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Sll/it bera gegenrodrtigen erffen Sl^ife be

6

Jtvepten 55anbeb liefere 1$ nach Der im
erflen 23anbe ooraubgefchicften hiffortfchen Ue*
&erfid>t ber oerfchiebenen Aftern pijilofopbifcheit

@P(leme unb Slrten ju phtlofopfjiren beti Sin*

fang bcr @efcf>id)te ber neuern ^fjilofopl)te

fclbfl. SDie ©runbe, bte mich beftimt haben,
Der neuern ^hüofophie biefelbe Epoche an$u*

ipeifen, mit roeldjer bie fogenante SOBieberfjer*

Wellung ber SJöifivnfchafren überhaupt begint/

f)abe idf) bereite umftanblicheraubeinanbergcfehf.
0ie liegen nicht blob in bem Spiaite beb ganzen
fSerfö, an roelcheb jich biefe hißorifche £>ar|iel#

Jung ber neuern $P(ji{ofopf)ie anfd)lieffen folf,

fonbern auch in ben SSerdnberungeit, roeldje

bie ^(jilofophie bom oierjeljnten ^ahrhunberte
on erfuhr, unb bie ben originalen Charakter
berfefben in ben lebtern 3ahrfjunberten Porbe*

reiteten.
• '

• « #« t

©ie Erneuerung beb 0tubiumb ber altern

$Pfj*fofopf)ie aub ihren urfprünglichen Clucllen

|icng mit ber Erneuerung beb 0tubiumb ber

altern griechifcjeit unb lateimfd;cn 0praehe unb *

%
* 3 ber .

• * « • »
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Der cTofttfc^ett Literatur im ©onjett auf’b ge*

nauejie jufammeit. 3ene lief; ftdf) nid)t hifto*

rifd) pragmatifcl) fcljilDcrn, ohne Die söefcgaffen*

beit tiefer, unD tue porn^mfie» entfcheiDenDen

Urfacf)en,
,
roeldbe

;

Dä$u mitrorrfren, im Eilige»

meinen $u berühren, hierauf beziehen jidj alfo

auef) Die erflen Slbfcgnitte. ©ner grbgern 2lu4*

f$bflk&fdt> Krfö iity brtWfyct hn&e> fönte ic$*

tim fo eher überboben fepn , Da Die ©efehieffte

Der; clöffifcben ßderötnr in Den ’ neuern Setten

Dgn einem trefflichen ©djciftfleiler befonDer*

bearbeitet wirb, beffen Unterfuchungen, foferne

de Di« cloffifche Literatur im bferjebnten 3a(jr*

hunDerte betreffen , fd)on erfeijienen unD auch

Don mir benuht finD* -
"

. , S83ab Die ©efc^ichte Der ^fjifofaPfjir
<»'

'

vierzehnten unb fünfzehnten * Snhrljunberte (£i*

genthümlicheä fyat, bejWjt hauptfäepd) theilf

ifl Der 4ärt, wie bab Slrifiotelifcbe unD ^Matont*

fcf)e ©pjlem aufgefagt, angemaiiDt unD moDift*

cirt würbe; theilb in Den ©treitigfeiten, Die

Darüber unter Den Anhängern beb etnen ober

beb anbern entflanDen. Sftur bon Dem Ärifto*

telifchen ©ofieme lagt ftd> behaupten, Dag eb

Zu feiner ursprünglichen fauterfeit wieberberge*

flellt zu werben angeng, Da Die SßertheiDigee

Debfelben ihre ©ebuhwebr gegen Die ^piatonifer,

Die einen ©pnfretibmnb fbr*r 23orflel(ungbart

mit Der Slriftotelifchrn besuchten, eben Darirr

fonDen, Dag fie Den llnterfd)icD zmifegen DiefeP

unD jener fo bcgimt herborzu&ehenÄ Drniuh«

ten,



tö o t t t b e. vu

ten,' tote ti t'^tten nur t^unltc^ toar. : JDetfo

»etter entfernten ftch Dagegen, Die 9ttatonifefc

Diefer ‘peripbe oon Der eigentlichen fcehre ihres

$l(mhcrrn, <£« »ar Die föeu = ^latontf<t>e $>hw

lofophie itt allen Den mannigfaltigen formen,
»eld)e |te nach unD nach im Oriente angenom*

men fyatte, > Die man unter Dem tarnen De«

9Matonifd)en 0pjtem« jufammenfajjte, unD »o<
bep man Die gro§e £)ifferenj Faum aljnbete, »el*

ti)c Die wahre ^J^ilofop^ie De« lato Don Diefer

neuern fogenar.ten ^piatonifchen abfonDerte. £)ie

58ermifcf)ung unD 93er»irrnng gan$ oerfchiebett*

artiger ^ilöfop^eme, Die nur Durch Die funjfr

Itchtfe unD ge^wungenlie Stffimilation in ein

<öan$e« oeretnigt »erDen fönten. Dem Dorf) im*

mer Der uneingenommene 2Micf eine« fcharffün

nigen Jorfcher« Den ganjlicheit Mangel an ©rünb=
K(f)feit unD innerm 3ufammen^ange anfah, tour*

De DuDtmf) rndjt nur noch grbjjer unD. auffallen*

Der, fonDcrn auch faft uttDermeiblichf bajj e$

Durctyauö an f)iftorifcber Äritif fehlte, unD man
Dte untergefchobnen SÖcrfe De« £erme« £ri&
megiff>:'.3orpaffer uttD anberer angeblicher

Steifen De« entferntem 2lltertf)um«, für ecf)f*

unD fogar ffir Die IJrqueUett annahm, au« Denen

Die ©riechen, oorjüglid) 931ftto, ihre SSei«heit

gefchbp'ft hätten. €« jeigt ftcf> Diefe« nirgenD«

.

mehr, al&1« Dem 0p(lcmc be« $icin, Da«, bep

«Uer feiner Originalität, Dorf) Den (DjaraFter

Der ^Matonifchcn ^hilofaPh^ in jenem Beitalter

am DeutlicMen unD poJltfänbig|ten au«brücft.
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c b t<

<Diefe$ festere fja6e id) eben belegen am forg*

fdltigfien entroicfelt, jumal ba, fo Piel tcbrocifr;

fein ®efcbid)tfcbrciber ber neuern 3>bilo(bpbte' '

t>te Dücfficbt auf ba$fclbe genommen b<»t, roel»

cf)t e$ mir boeb ju oerbienen fc^etrtt 55er ein«

$ige Mopf in ber (£pod)e bcr erflcit £Bieberber<

ftellung ber SBiffenfcfjaftett, beffen 2frt ju pbi«

iofop^iren toeber burd) ba$ Sfrijloteltfc^e nod)

Durd) ba$ ^>iötonifd)c @p|lem beftimt mürbe,

fonbern ber feinem eigenen ©eniug folgte, roie*

»obl feine Wlofopfjte meljr auf SebenSrcfeif»

$eit, tote auf ein fpeculatit>cö ©pftem gerietet

roar, iff ^petrarcba. 3d; ^offe ba|er, e$

»erbe ben liefern nicht unangenehm feryt, ba§

t(h ben unterblieben 0dnger ber Siebe auch

oB g>bHofophen umftdnblieber ebarafterifirt

habe. fDfit ber 0rjafjlung Deö UebergangeS be$

5ReopIatonBmu$ $um <£abbaltömuö, $ur Sttagie

unb ©jeefopbie, ba&e id) riefen er^cn

tti jtoepten 23anbe$ gefcbloffeit. ©er jmepte

$beil wirb ftcb jundebt mit ben oorjuglicbenf

Slrijtotelifern im fecbfyefjnten ^abrbunberte, mit

bem ®influffe ber Deformation auf bie ^biB?

fopfjte, unb bann mit ben ©fernen ntebretec

originaler pfjilofopbifcbef ©enter, bie mm auf*

traten, befcbdfftigen.

©bttingen, im ©eptember i8oo.

©er 23 erfaffer.
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'
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Cpoc§e 6er SBfeberherfMung 6er SSiflenfc$afteiT.

QEcfle^ £auptftucf.
©efc^i^fc brr neuern ^ifofop&ie »om Anfänge b<*

»ierjetynfen 3afcrf>unbert5 bie jur Deformation

;
im Anfänge be« fed^je&nten.

£ffler 5l6fd^nitf.

Söon 6en allgemeinen Urfadjm, wobusdj ini vierzehnten un6
fünfzehnten 3aj>rf>unberte 6ie 23teberberfieilimg öer 2Bi|iea»

föaften überhaupt, unb ber 9)b<lofopb<e intfefonbere,
’ bewirft würbe.

|

/•

®ie literarifdjcu Sreignifie im t? i e r a e ^ ti^ en unb
funfj ernten Sa&r&unberte, bie ber neuern

XuffWrung »or&er giengen unb biefc fcerbepfityrten,

pflegt man mit bem Damen bet SÜSi eher Verfiel«
Jung ber 2Biffenfdhaften borjugöroeife ju beieicfc
tien. ©ie serbienen ben Damen mit Oiecbt, foferu.
i&c gtmeinfc^aftlic^er Cfwrafter ein ©treben atter bef#

fern Äcpfe Jene« 3eitalter« anöbrätft, bic ©e^ranfeu
b« ©eijiefbeföäfftigung. unb ber Srfentntj? , me[<$e

* ber
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4 ©cfcfctc^te bet nmxn
• /

betMube, tie 6<fto!«flif unt bU $ierarcbU tiei

Jen «Wt M««/ unt uorerfl mm*'

ften« inibfetne ju erweitern, bafj bte UeberrcfU ter

tlafftfefeen litercttut be« 2lltert&ume, tie ftö in* ©es,
,

biete be« fitied)if<bcn Äagfert&umö unb in Stalte» ni

L abtnblanbe »on Europa fceroorgerufen würben,

es n,ar aber in biefen Ueberreften 6.«

• bet SBifftnfrbafeen, fo »tu fit t “8 9n 'd)

f
<t) ' “ 1'

römifcbe Eltettfcum fante unb auSgebttbet Mte, jroax

nicht aain, jebod) einem fe^r beträcbtlicb«« ^eü* «a
^

Äüften* Manche SDifciptinen würben alfo burtfc f*e

äss ©tg«^ *« ©••>«'"' »

“

<,n

im ®ittelattet gar iud>t gebadjt t'atrt , unb boten,

• ffibft in ihren ilnfingen ober (Bruch(Kufen, «nett

Stnfn ©toffbat, an Um M »" »•»»«<*' ®"?
übtn Ober bm et für weitere gpttfiittttt lut

JJ
uf‘

tllrüng benufeen fonte. »efonb«. (am eine®«»-
1
lLLp<it »on auf tat wirf id)e leben ftd> bcjie*

h^en u'b anwenbbaten, eben fo nüfcli«en «I. in.

Iroffanten prafciftfcen 3been unb Äentniffeu in Um*

lauf bit inan in ben Werten ber ber6(>mte|lenÄtt«

Seht,' unb ©d,.la(ti(.r »erg.blid, W‘‘- “”L
“

2* Senb unb annefcmlicbteit um beflo gtbfet f<bie<

®i, clafliftben ©ttiriftfioO« be«

6i« fnaeem au« einet 'Petiobe, in welket bet

©efebmaef f<b»n aubgeartet unb »erberbt war, wa«

tui bod) nob& immer ®u(ler einer geitf. unb 9<g»“*

Lotten »arf eUung in SCetgleiebung mit ben ©<bri(t«

4£L'M ®it.«l«l<et. fad ob« au.n«bm, ®«

h rftbenbe »bilofoub“ bt« «JtitMlalter* , bte Mri(tote*

lifie ba man (ie in ihrer utfprtingluben ©t(ialt fern

,fd)
. «tote (id) In einem 9«ui anbern un»et«

,
ÄÄÄ »*“ *“ “mrtV-
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&f$ $um fecj$$<f>nten 3ahrljunbertt. jf

th<uerlichen Jpülle, Me i£r Me fleißige 0pibftuDigfeit

Der 0cbolafiifer umgemorfen batte. 0ie blieb nun

aud) »liefet mehr Der einjige 3Beg )utn pfeilofopfeifcfeen

Jpeile ; weil man neben i(>r jugleidj mand?erleo am
-Dere pfeilofopfetfcfee 0t?fieme unb Unterfudjnngen ein*

jelner Dabin gehörigen Materien fenneu lernte, in An*

fefeung Deren e« bep Der erflen '^5cfaiufcfeaft mit Dem

(eiben fefer problematisch mar, ob fie nicht Die 33er;

minft mehr befrieDigten, al« jene«. UnD Diefe phü
(ofopfeilFcfeen 0t?ftenie uttD Unterfuchungeu fauD man
auf eine Art elngefleibet unb porgetragen, wobei? fie

im Allgemeinen ungleich oerfUnDlicher ijnD anjie(>euD»r

tparen, al« ade fcfeoiafiifcfee Debatten, unb auffet

Dem Verfianbe auch Die 9>bautafie unterhielten unD Da«

Jperj nicht leer (ieffen. 0o mar e« mirflich eine

SBteb ergebürt Der SBSiffenfchaften Dee clafirftfeen

Altertum«, nachbem fie mehr ^ah'hunDerte h^burefe

im OcciDente von Europa erflorben gemefen waren.

Vorer|i hatte man aber geuug Damit ju t(>un, nur

Die au« Dem Altertbume geretteten 0<bübe De« ©ei*

fie« unb Der Äunfl ju bergen, unD jur Verbefferung

De« Damaligen 3uflonbe« Der iiteratur anjumenben.

SDer ©ntbuftaemus in Der Verehrung De« claffifcfeeti

Alterthum«, Der (iefe hierbei? offenbarte, unb Die biinbe

Anh&nglichfeit an Dem claffifcfecn Voben Der iiteratur.

Die man bei? Den ©elebrten unD 9>h^0f°b&(n De« Pier;

lehnten unb funfjehnten 3ahrhunDert« antrifft , maren

natürliche unb unoermeiDUche folgen Der erflen lieber;

rafchung. Die Da« getoijfermaßen neuentbeefte (tterartfefee

Alterthum erzeugen mußte , unb De« auffallenben (Eon*

trafie«. Der ftd? bet? Der Vergleichung DePfelben mit Der

Iiteratur De« Mittelalter« jeigte. (£rfl mußten fafi ein

paar 3ahrb l|nDerte perfließen, bepor man bemerfte.

Daß Die Mieberherflellung Der SSSiffenfcfe af*

A 3 ten

.
’ Digitized

\ *«
.



6 6efcfjtcljte her neuer« 9%'fofbpfjfe

ten be« TUtetthttm« feine QSerbefferung obetf

neue ©d)£pfuiig berfelbcu überbaut« auefrf}lie^e

ober entbehrlich niadje; ba§ jene »ielmehr nur ba«

Spittel fet;n f6nne, biefe ju peranlaffen unb ju be#

firbern.

Stf waten mehrere Utfachen, welche bie SEBieber#

berfteöung bet SBiffenfcbaften im öierjehnten unb fünf*
. \

jebnten Sahrhunberte theil« rorbereiteten unb erjeugi

fcn , th*il« jut S23ef6rberuug urtb aUgcnieitwn SSBtrf*

famfeit berfelben wefentlid) betrugen. 58or allen

anbetit ifl ba^in ju rechnen bie 6ntft«hunjjj eine«

freuen StaVtgerfianbe« in ©idbten> bet ein

SBiittelglieb jwifcbeu beut Tlbel unb ben leibeigene^

$5auern auömacbie, unb feine 9)rit>il<gieu unb Kecbte

ttut burd) feinen SKeidjthum non ben gurften unb bcnt

Tlbel erwerben unb gegen ftc behaupten ; tiefen £Rcid>#

thum aber wieberum nur burcb feinen ©ewerbfleiß/

feine Jjanbwerfe , Ätinjlprobucte unb ben Jpanbel er*
'

laugen foitte. So lag in ber Olatut ber ©«dje, ba|j

biefer freue Sßürgcrftanb nach unb nad) ju einer praf#

tifd)m (Sinfidjt gelangte, bie, wenn fte auch Unfang«

f»d> nur auf bie medjauifcbe Ijnbufirie unb bie ge#

meinen Siebürfttiffe beb gefeüfdjaftlitbeu leben« bc§og

ttnb einfdjcünfte, ihn bocb jttgleicb für eine gr6§ere

TfufPlürting empfänglicher ntadjte. Die SJefcbäfftc#

gang mit ber Sftdtucfuube , ber Stöcbicin , ber $?a#

thentatif,' fonte aud) ron manchen' ©liebem be« SBftw

gerftaube« nicht entbehrt werben. Daburcb entflanb

halb eine (Stoffe ron ©eiehrten, bie feine ©etfilicbe

wareu, unb burd) bie 95ef<haffeuheit ihrer (Srjiehung,

iebeneart unb ©tubien eine ganj anbere Tlnflcbt 0011

ÖBelt unb $lenfcb*n hatten, ganj anbere Kriterien

be« 2Bif[eu«wütbigen iu ihren .Uctheilen befolgten, altf

jene , ob ftc gleich lauge burcb ben (Sinflufj be« Tiber#

* ; > glau#
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glaubenß unb ber Hierarchie gcblenbet ober gar ge6itv

beet würben, ber Untetfucbung mtß bem von ihnen

gewähren befferu ©tanbpuncte, als auf welchem fid)

bi« vermetjnten $>epof?tare bec SEBijfenfcbaften , bi«

©eifiiicbeu, befanben, nacbjuhangeh. Vornehmlich

mtifjte f?cf> ein« fofd^e €>«fc^rtrnclaff« in Italien bit#

ten. Jj>ier war «0, wo fld> bec Vürgerflattb iuerfl

}ur Unabhüngigfeit erhob , thfilß burd> bi« natürliche

grud>tbarfeit beß Vobeuß unb bie gräfjete unb fünft«

lieber« 3ubuftrie, bie hoch auch bureb bie (Einfälle /

tinb bie (Eroberungen barbatifeber Vilfet nicht gan|

batte außgerottet werben fönnen; theilß unb haupt*

f&eblicb bureb ben Hanbel nach bern Oriente , weichen

bie ©eefWbte trieben,' unb ber ben ©ewobnern beß*

fetben fowohl eine aufjererbentliche SBSohl&öbenbeit unb

0te«bt&um oerfebaffte , al« auch eben bannt SJJiUth unb

Äraft gab / ficb ber 2lnmaafjung unb Stjrannep beß

2fbelß unb ber dürften $u wiberfe|en. 50i« Verbrei*

tung beß Hanbelß von Italien aus über Qeutfcblanb,

granfreicb / bie SRieberianbe unb (Englanb, halte i
wac ’

in biefett iäubern, wie für ben ©ewerbß* unb Äunfi*

fleifj, fo auch für bie grrepheit unb Sultur beß Vür*

gerftanbeß in ben gräfjern ©täbten, nach unb nach

ähnliche wobitbütige folgen ; allein bet) Weitem fpäter,

unb lange 3eit hiu&urdj nicht itt bem ©cabe, alß

fie biefelben in Italien hatte, biß bureb bie (Entbecfung

Jlinerica’ß unb beß neuen QBegeß nad) Ofiinbien um
boß Vorgebirge ber guten Hoffnung, ber SEBelthanbel

überhaupt eine gan; anbere Olicbtung erhielt. 3*0

*

lien |eid)nete ftcb baher auch bureb eine gr&here liteia»

tifche (Eultur auß, unb würbe gewi0 fchon feit bem

elften 3&hrhunberte fchneQere unb bebeutenbere $ortt

fthritte barin gemacht haben, wenn nicht bie ©ewalt

ber Hierarchie, welche bamalß ben hächfleti Öipfel et*

2( 4 reichte,

• ^V '
•

Digitized by Google



8 tw »teuertt ^>^i(ofop^ic
'

reichte, tun feimenbeit Samen bet TfiifflArung erflicft,

ober baß ©ebeihen beßfelben fo lange jurütfgehalten ,

hätte, wie id) ^eruad) weiter {eigen werbe. 3ujwii

fielen fteng mau bort fd^ott in jeuer ‘Periobe an, bie

alten rlafjtfchen (ateinif^en Schriftfiellec jtt lefeu, unb

felbfl i^re Söorjüglichfeit laut jii rühmen. 95ei) ben

Äl^ern unb ben Jjauptflrchett in ben gtijiern Stüb*

ten würben neue Spulen gefiiftet, ober bie befie^em

ben würben oerbeffert. Die Älöjier wetteiferten mit

finanber in ber Anlegung von $Mblioth«fcn, unb ba«

2lbfchreiben von SBücfjern warb ein ©egenjianb beo

3(ei§e* ber^Ji6ndje. (Eben bec$ö3oh(flanb3tnKwß 9«b

auch $8eranlaf[uug > bab man baß römifcheSXecht
wieber fiubirte; beim je verwickelter unb gleichwohl

not^wenbiger bie SXed)tßpflege würbe, befio weniger

reichten bie 6id(>et:tgrti barbarifeben (Einrichtungen ju,

um 3u|lij ju verwalten. 5Ran entlehnte alfo bie

£entüi|j beß rbmifchen Otccf>t0 von ben ©riechen jn

(Sontfantinopel. • Daß größte Söerbienft um bie 2lnß*

breitung berfelben erwarb ftch ein Deutfcher, 3rnet
ober SEBerner, ber jich in (Eonjkntinopel gebilbet

hatte, unb ju Bologna mit bem gr6§ten ^öepfatte

lehrte. Bnfäöig warb eine Jfranbfchtift vom rirav

fchen ©efe&btiche aufgefunben, unb biefe bewach bent

ganjen Oiethtefiubima jtim ©tunbe gelegt. Die S)<u

fchaft beß reuiifchen SXcchtß in 3ufiijfa<h«n warb voU

ienbß entfeheibenb burch bie 35egüntligutig beß Äap»

fer« 5 c *ebrich iXothbarth/ ber ftch in 3uflijfacheit

nach beu Urtheilen. ber iXechtßgelehrten richtete, biefe

ju anfehnüchen <Eh«»|hllen erhob, unb. ben Stubi*

reuben überhaupt ‘Privilegien erteilte. Bologna
warb baburch eine ber berühmteren Schulet», bie

jehntaufetrb StubireHbe jühlte, unb neben 33olegna

blühten auch bie Schufen ju p i fa , 5> a b u a , o n*

. te
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«1

t« C-afflno, uni» an andern Orten. SEßae bet Q3 1*1 c#

grrjianb für feine praftifchen B^ecfe am meifien bv
fcutfte, mären grüublichere unb tiefere J^entniffe ber

Dhoftf, Der 'Diebictn, ber SDiathematif. Tluob biefe

liefen ftd) bantalb nur bet) beit ©riechen erwerben,

alb meiere aUein in bent aubfcbliefjlichen ^ejT^e ber

SBerfe waren , welche bie gelten ©enieb unb gorfcher

ber iSorjeit Darüber htnterlaffeu hatten. . Q3om ©tu»
bium phhftfalifcbet ©egenjMube gieng aber bie erjle

Tlufflärung ber ^(>t(ofop^ie im Occibente au«, fo wie

jene« wieberum feine 93eranlafi»ug* in ber 93crbinbung

ber abetibldnbifchc» ©eiterten mit ben ©riechen batte,

welche bet J^auDel bewirfte unb unterhielt. £uitd)

bie ÖDefantwerbung ber 905erfe beb 21 rijiote leb phn*

ftfaltfchen ^fnhaltb im Occibente unb ber ©ebriften bet

71 v aber, war freolich fchon früher ber ©inn für phu*

(ifalifche ©tubien gferoeeft worben, wie bie $&epfpirle

TUhettb beb ©rojjcn unb beb 9i oget Qjaco be>

weifen. Ttber ba mau jene Sßerfe, fowohl beb Tlri*

fioteleb alb ber Tfraber, nur aub hbchfl fehlerhafte»

unb oft gan} jtnulofen (ateinifd)en tleberfebuugen fette

neu (ernte, unb mau fid) grdfiteutheilb uur auf bae •

Qßachbeten unb (Eotnmentiren bcrfelben einfehrdnfte;

fo fouten bie gortfehritte in ber ÜJaturfunbe über»

haupt nicht fehc beträchtlich fetjn , unb noch weniger

jur 33trbefferuug ber ^hilofopbi* fe^r viel wirfen
;

jui

mal fo lange bie iapen feinen ^heil baran nahmen,

unb (ich blojj ©eifiliche bamit befebäfftigten , bie ju<

gleich in bie h(r9(brachte fcholaftifche SDialeftif unb,

• 1hf0l°9‘< oerflrtcft waren, hingegen oott ber beffem

$tn|kht, welche. ftd> einzelne ©lieber ber Söürgerfian*

beb in ber *Ph9t‘f/ tWebicin unb SDiatbematif bep

ihrem TfufemhaUe unter beit ©riechen unb burch bab

©tubium beriSerfc ber grieebifeben ©chriffjlellrrjelbft

21 s iw
. i
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int Originale erwarben , mußte-, ba f»e weniger burch

bieQ?orurtbetle bet bet) ben ©etfilicben gewöhnlichen lite*

rarifchen t£rziehung eingenommen waten , eine frepcre

unb für bie SJerbefferung bec gefainten ?)^ilof©p^ie

tpohlthötige £>enfart bie $olge fepn. *: •
' - -

> \

ölod> aögemeiner alß ber Jjjtfnbel, welchen jundcbft

nur Italien mit bem Oriente führte , wirften auf Die

Gultur uid)t bloß ^talienß,* fonbern beß gangen abenb*

Idnbifchen (Suropa’ß, bie Kreuggtige, bie mit bem

©nbe beß elften 3af>r(junbett6 ihren ttnfattgnahnten,

unb baß folgenbe 3h»hrbunbert h*nburd) uub länger

fortbauerteu. Swar war eß ber blinbefle 2lberglau*

beit, butd) welchen fie hetoorgebracht würben , unb

beffen $hco,ie fie fei hfl eine lange Seit gut ©runb«

läge uub S^efefligung bienten. Eber ber Aufenthalt

einer SJJlenge oon IBlenfcheii auß Italien, granfreidj,'

JDcutfthlanb unb (Sttglanb , nicht nur auß ben h&h ecn

©tauben ber gürfteu unb beß Abelß, fonbern auch

<tuß ben geringem ©olfßclaffen , im gried>ifd>en Kap*

ferthume unb in ben orientalifd)en 'provittjen, wo
Doch noch immer eine unoergleichbare h&bere Kultur

ffattfanb, alß in bem abenblänbifeheu Suropa , warb

Urfadje, baß fie eine große SWannichfaltigfeit neuer

©egenfiäube, ©itten, ©ebräuehe unb SBorjlellungß*

arten, baß fie auch oiele ftftnfle unb J^anbwerfe fennett

lernten, unb biefe bep ihrer Diiirffunft in ihre fyit

math oerpflangten. ^nßbefonbere gewannen bie 3ta*

lienifchen ©eeßäbte immer mehr habet), foferne fie bie

Kreuzfahrer auf ihren ©chiffeti nach ©prieu hinüber«

führten unb mit ihnen Raubet trieben.

$>aß ungeachtet biefer günfligen Umflänbe bie

Kultur uub Aufflätung nicht gleich anfaugß fdjneller

forträcften, pielmehr im ©angen $Bahn, Aberglatu

ben unb SJarbatcp bic abenbiänbif<h<n Stationen ooti

-
'

' Snrft
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1

Europa immerfort gefeffelt hielten, unb felbfl für biefe

bamalß brücfenbcr murbcu alß je, baoon lagber©tnub,

wie ich fcbou porläufig bemerft fcabe, tbeilß unb ftaupt/

fÄdjlitb -in Dem (Sinfluffe, welchen bie Jpierarcbie ein#

mal erreicht ^atte, unb Den fie immer me^r ju Per#

flärfen unb ju fiebern wußte ; tbeilß in Der fd>led)ten

S$c)cb«ffe«bett Der ©taatßoerfaftungen, Die fbrttoäb#

reube innere 3ctfäfrongett nach fi<b beb wel#

<S)tn feine €ulutr gebeten fonte. Stile ©tubieu unb 1

©ele^rfumfcit waren uiib blieben bodj meijienö auf bie

©fifilicbfeit cingefdjränft, nnb nur auf bie 3'Ptcfe ber#

felbcn bercebnct; 'Die iaijen Ober baß 93olf gewannen

babep an Slufflärtmg fe^c wenig. SDie ©tubien ber

<Pb9f*f / SDlebicin, SDiatbematif unb römifebeu Diecbtß#

gelebrfamfeit, welche auch lapen befestigten, fon#

teu allcnfallß getrieben^ werben unb würben größten#

tbeilß fo getrieben, ohne baß babnreb' irgenb eine b^.
bere 35erminftcultur unmittelbar beförbett würbe, ofr

fie gleich btefe admalig unb mittelbar porbereiteteit

unb b cr&*bff*brtcn ‘ 95erfaffung ber Äircbe wac
aber bamalß eine in aller .jjinfiebt regelmäßige SDefpo#

tle geworben. 5Di« ©eifflid)feit b«tte fid> ganj bei

weltlichen Jjerfcbaft entjegen, unb flanb unter ber

unmittelbaren ieitung beß ÜPabfieß. SDiefer b^« fi<b

jtun alleinigen unb oberfien Dcicbier in ©laubenßfacbeit

erhoben; jebec 93erfucb, biefer Slnmaaßuug ju wiber#

fpreeben ober ju wiberfireiten> warb för einen $reoel

erflärt, unb auf eine SCrt beftraft, welche ber reli#

giöfe Slbergfaube alß bie fürcbterlicbfte ©träfe erfante,

bie für SÖicnfäjen möglich fep; benn fie follte ficb nicht

bloß auf baß gegenwärtige ieben, fenbetn pornebra#

lieh auf baß jnfünftige erflrecfcn. SDiebt große 3Rän#

11er, bie noch einanber ben päbfilicben ©tubl einnab#

men, ©regctVlF./- Söictorlll., * benubten bi*

fyp
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Jperfchaft , bie ihnen ber 3uflaitb brr Äirche unb brr

ÜMigion über bie ©emüther barboten, auch i(?re po*

Ittifcbe Herfcbaft über bie Q36lfer unb beten Diegemm
' )u erweitern unb }u begrünben. 21(6 Statthalter Shr»

fli hienieben behaupteten bie ^>4bfte ein iEigenthmnö*

recht an, allen länbrui ber (Erbe, unb foberten, ba0 Ä6»

nige nnb dürften ihre dieicfye unb ©ebiete non ihnen ju

ieheu nähmen. ÜJlanche unter biefen waren in ber $hrt*

abergläubisch unb Schwach geuug , ftd> ju (old)en ©e* .

iunthigungen $u etniebrigen, unb autoriftrten alfo-fär,

bie 3nfunft bie ‘Prätenfippen bea rötnifcheu Hof'*

bureb ihre ttueefennungjnb ilnterwürftgfeit unter bie*

felben. Knbere fahen (ich burd) bie 33erbä(tntffe , in

Denen fie fuh befauben , bureb bie Streitigfeiten, bie

fte mit ben ©rohen ihre* Dteich*/ ober mit ihren Utu

tetthanen überhaupt hatten, gejwungen, ben ’ilnfor*

bedingen ber $)äbfie nad>jugeben, weil fte nicht int

Staube waren, fid> ihnen }u wiberfehen, unb jene

9la$giebigfeit fogac wohl al* ein Mittel }ur (Errei*

<bung unb Sicherung ihrer ^rioat^weefe betrachten

tutb gebrauchen muhten. s
35et) biefer läge ber ©in*

ge blieb alfo ba* 28ach*thum, wenn auch nicht

her mechanischen Kultur , hoch ber litecarifchen unb

p^itofop^ifd>eu tfuffidrung imitier oon ber Hierarchie

abhängig, unb e* fonte gtbhtcnt'beil* nur burch poli*

tifdje gehler, welche btefe felbjl begieng, bewirft wer*

ben, bah jene* bon ihr unabhängig würbe. 2lbcc

auch ohne ben (Etnfluh ber Hierarchie war bie innere

bürgerliche (Einrichtung ber ahenblänbifihen SSolfer (Eu*

ropa’< ber Kultur unb 3(ufflärmig lange hmberlich.

©ie eingefühete lehuenerfaffung erzeugte unaufhörliche

gehben jwifd)en beu lehn*berrn unb ihren ©afallen

;

bie Regierung ber Staten beruhte ju fehc auf ber 2Bill*

führ brr ©rohen, unb war Daher (ehr preeär; bee

.
V »bet

Digitizfed by Googl



$um fedjfyefjntm 34rfjunterte. 13

2fbel atmete bloß für Ärieg, unb @djroelge/
'

rep , unb backte an ^(uebUbtmg beo ©eißes unb fyt:

jene wenig ober gar nid)t ; ber ®eiß ber <£b*valerie

unb bie bamit verbunbene liebe unb Achtung gegen

ba« fd)öne 0efd)led)t milberte jwat bie Puffern <Biu

ten unb verfeinerte bie gefelligen ©efüble; aber er trug >

|und<bß jur ©ernunftcultur wenig bet); unb ber SJür*

3er/ unb 95auernßanb war, jumal in granfreich unb

SDeutßhlanb, großentbeilb unterbrüeft unb jur itibeit

genfebaft ßerabgeroürbigt. 3>iefec alles mußte an ftd^

bie Sßölfer für Kultur unb 2(uffldrung unempfänglich

machen unb lange erhalten.

®erabe weil bie Uebcrmat$t ber ^tierart^ie unb

bie le&növerfaffung bie SEBirfungen ber für bie €u(tuc

unb ttuffldrung günßigen Umßänbe unb Sreignifle jet#

nieteten ober fchroäcbten ; fo würben aud) einerfeite bet;

stampf ber weltlichen $Rad)t mit ber Jj>ierar*

d)ie/ welker vom vierzehnten 3abrbunberte an immer
lebhafter, h^ußgec unb vielfacher warb , unb anberer*

feit* bie gdnjliche 2lbf<haffuug ober 93 efchräti;

fung ber iehensverfaffung, bie eine g-olge Der

june^menben ©lad) t b« Regenten war, im vierjehn»

ten unb funfjebnten 3ahrhunberte neue SSeföVberuugs*

mittel berfelben. 3* ungebührliche* bie Hierarchie

ihre Tlntnaafiuttgen vergrößerte, je tprannifeber ße über

bie unbejweifeibarßen Dicd)te ber gürßen fd)altete:

beßo eb«r unb beßo ßdrfer mußte bet) allen, bie an -

ber weltlichen ©ewalt ein (wten , ber Um „
terfud)ttngegtiß erwachen, worauf ßd) benn jene fyies

rarchifch« Bnmaajjung grüttbe? $)a« Junbament ben

felben war in mancher Hinßcht fo befebaffen , baß bie

gemeinße unb oberßücblicbße JXeßejrion bes gefunben

SRenfebenvetßanbeö es ju erfd)üttern vermochte. £ie
Innern ©treitigfeiten in ber Kirche felbß gaben hütu

•
- Pa
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ftg ben ^ürflett unb ihcen 9Mth«n @elegenh«it, bie

0<hw4«ben beß fircblicben üleliflionCfytlem«, öotuehm*

lidj in feinen politischen 33e}iehungcn, ju beiuerPen,

unb babutef) in intern ©laubei) an baßfelbe unb an

bie Autorität ber «Svircbe unb ihrer 2)ieuer irre ju werben.

SDie ©Pepfiß, welche hicrautf ^ernorgieng, würbe
' noch entfeheibeuber in ihren folgen burch ben fu;uß,

bie 3Öo(>Üu|ie unb fallet, welken fi<h bie Häupter bet

Kirche ganj ungeteilt übetliejjeu, linb welche bie (*hr*

furd)t bot bet ^eiiigfeit berfelben, bie allein bie gür<

feen unb ihre S36lPet an bie (jietarchifcbe ©ewalt banb,

nothwenbig gat fe&r oerminbern mußten. gab

felbjt manche ©liebet bet Äirche, bie burch eine befs

fere Ueberjeugung unb eine teblidjere $enPart geleitet,

. ober auch auß fclbflfüchtigeu S5eweggrünben, bieftalfcß;

beit mannet orthobojeen ie^rfäße aufbeeften , ober bet

weltlichen SUlacht bic SEBaffen ißreß ©ei|leß unb i^cec

©elehrfamPcit gegen bie Äirche litten, unb natürli*

«herweife bet? jener Schuß unb 0un|t fanben. %ües

aber, waß ben im üJlittelalter ßetfeheub gewotbenen

Qlberglguben ininbetu obet ganj »ertilgen , bie blinbe

2lnh4nglichfeit bet ©emüther an ber 2(uctotit4t bet •

Kirche »erringern, bie weltliche SDlatßt über bie Tierart

«hie emporheben obet wenigftenß gegen bie 2fnmaaßuiu

gen berfelben behaupten, baß orthobojre ©laubenß*

fpflem erfchüttern Ponte, barf alß 23e£6tberungßnii*

tel bet Tluffldrung überhaupt unb bet SBetbejferung

ber 9>hilofophie inßbefonbere betrachtet werben.

0o wenig aber wie bie Hierarchie neben bet

weltlichen üJJacht bejtehen Ponte, ohne baß nicht ein«

'

, bie anbere ju unterbrüefen »etfucht h^tte» f° wenig

Ponte |i<h bie fehnßoerfajfung auf bie finge erhalten,

ohne iu einen immerwÄhteuben ©treit bet fehenßher*

ten unb bet SÖafallen außjuarten, bet am .<£nbe }ur

ginj«
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gänjfithen SBernichtung Der iehenboerfaffung felbfi in

6m iänbern, in welchen fie flatt ^a«e, biß auf ms
nige für bao ©anie nid)t^fe{>r bebeuteitöe Uebemfte

führen mußte; 3)ie iehenboerfaffung überhaupt, fo

fünfiiich unb »erwitfell fie and), befonbere .f*itbem ,

Die Oiechtbgelehrtcn fie in eine foflematifchegrorm 6rad>;

ten, geworben iß, trug bennoch Daö ©eprage ber Dioh«'

{»eit ihrer Urheber. SDa in ihr bas Q5anb, roaö Den

$8«fallen an bcn ie^ene^erren fmipfte, unb beffen

geßigfeit bod) allein eine jwerfmäfftge unb fraftvofle

SÖerwaltung beb ©tat0 möglid? machte, oft ju iofe

war unb }u leicht jerriffen werben fonte; fo waren

bie Diegenten immer von Der QBilifü(>c ihrer $8afal; ,

len abhängig. Ü3ct? biefer Äbhängigfeit mußten bie
x

-

Entwürfe jener oft vereitelt ober in bcr Wueführung

erfchwert werben; inbern bie SÖafaUen (ich oft aus

partetßfcher ieibenfchaft unb ^rivatintereffe ben brim
,

genbflen QJebürfniffen beb ©täte entjogen, ober felbft

SJergrißerungbplaue »erfolgten. £0 lag alfo in ber

iehen0»erfaffung ein 3unber ju ewigen innern Äriege«

unb gehbeu, bie ben ©tat »on ©runb aus jcrrütteten.

©eit bem »itrjehnten unb fünfzehnten 3»hrhunberte,
'

änberte fith biefeo in ben »ornehntfien afaftiblänbifcben

ruropdifchen Oieichen burch fc^c »erfchiebene Urfachett

unb auf fehr »erfd>tebene 2Be»fe. -ipauptfächlicb trug

bab Q:mporfomnien ber ©täbte unb beo freien Q3tir;

gerßanbeö in beufelbcn bajn ben, bie ©iacht ber Die;
,

gruben ju erweitern unb bie be0 2lbeie ju fchroächen

;

in ben JSreuMÜgen würbe auch eiii großer ^()cil Der

abelicheu ©efchlechter ganj aufgerieben unb an ©titeru

«rfchcpft , bie bieh*r ber ©runb ihre» Ucbermuth* ge;

wefen waren
; fie würben felbfi De« Unterhalte» wegen '

geu6thigt/ (ich näher an bie Diegenten anjufchlietfen

unb «fcofbienfle }u nehmen ; bie ehebem ben Jöafallcn

i«
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gu leben gegebenen großen fProvinjeti unb ©utec um»
ben eimveber unabhängige erbitte SÖefi&ungen > . ober

in geifern ©taten in 0üter ber kröne, in integrirenbe

IBeflanbjtücfe Der ©taten mit Aufhebung bet bloßen

iebentnerut, vertvanbelt; unb fo giengen aümälig bie

lehentverfaffungen, betj bet bie Erreichung bet ©tat*
jtveefet fo precät war, freilich unter vielen langt

wiecigen Kämpfen unb innern ©äbrungen in regelmäf* ,

figere mehr ober weniger tnonarchifche ober republica#

iiifche ©tattformen über. 3* mehr fleh biefe im 3m
itern ju einer geroiffen Eonfifleti} autbilbeten, befio

gefieberter warb auch bie innere Dtube brr ©taten, unb

baiuit warb jugleich eine« ber größten Jjinberniffe bet

©etuerbt unb Äunftßeifjet, ber Eultur unb tfufflä*

Kling überhaupt, aut bem SHSege geräumt.

Puffer ben angegebenen Urfacben, woburdj im
Qftlgemeiuen bie SEBieberfiellung ber SSiffenfchaften hn

vierjebnten unb funfjehnten 3«hf&unberte vorbereitet

würbe, traten noch einige Untfiänbe unb Ereigniffe
'

ein, welche biefelbe unmittelbar ^erbepfri^rten ^ unb

vornehmlich junächft eine Dieforme bec9>hilofophie
erjeugten. Unter biefen ifi juvärberfl fe|>r viel auf bie

Erfcbbpfung unb Erfchlaffung bet menfeblicben

©eiftet ju rechnen, welche biefer nach einer raebr3abw

bunberte binbureb fortgefe^ten angeflrengten SBefdjäff*

tigung mit grbfjtentbeiib inhaltleeren, für Äepf unb

Jjerj tinb für bat gefellfcbaftlicbe leben gleich unintet*

effantett unb untu'i^en ©ubtilitäteu empftnben mußte.

<9ian hatte nun lange genug über bat T)ing unb bie

allgemeinen ‘üJterfinale betfelben, übet ©ott unb feine

Eigenfcbaften, vernünftelt, um nicht ber 93ernünftelet>

in ihrer unenbUchen ©pißfinbigfeit, in ihrer barbari*

fei) eu Terminologie, enblich mübe gu werben, fleh nach

einer beffern Nahrung für ©eifi unb £erj, beren SR&g*

lieh feit.
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lichfeit man bodj immer 511m minbeflett afjnben fönte,

ju fernen, 'unb fte begierig ju ergreifen, fobalb fle bar#

geboten mürbe. 5fbmed)felung forbert ber menfrfjlitbe

©eifl, menn feine Q5cfcf>äfftigung tf>n unterhalten unb

jugleich befriebigen fotf. tiefes Olatttrgcfeh bee ©et#

flcß oerräth fleh bet) & fm einjelneh 3Jlenfd)en in feinet»

Sagemerfen, mie bet) ganjen ©enerationen in ben 0 e#

gen|ldnbeit, Worauf ihre 5Utfmerffamfeit unb ihr gleiß

»orjüglich gerichtet ftnb. &et einzelne SJienfch ocr#

liert nach unb nach auch baß lebhaftere ^utereffe,

baß er anfangs an einem ©egenflanbt nahm, menn er ju

lange bet) ihm uermetlt, unb baß 3 ‘^cceffe fo ju fagen

baburch abtuibt. ©o ftnb oft ganje ©enerationen

mit ber Kultur einer gemiffen ©attung oon Äemnif#

fen auf ’ß eifrigfle befchdfftigt ; fie tjernachldffigen bar#

über anbere ©tubiett; aber gerabe bfefe 6infeitigfeit

läßt fie balb ermüben
;

jene &entniffe merben ihnen um
fo gleichgültiger, unb finfen am SCGerthe in bent tlr#

theile berfelben oft um fo tiefer herab , je grbßer unb

je außfchlieffenber bie ‘thednahme bacan chebem ge#

roefen mar.' ©et) bbr © dt o l a ft i f mußte biefeß fchon

baburd) fich ereignen, baß fie Durchaus nichts hatte,

maß einer ttmtehnriiehfeit für ben ©eifl auch nur ent#

fernt Ähnlich gemefen märe, ba fte bie bloße troefne

©pcculation über iogifche ©egriffe, unb oft bie arm#

feligjle 3B6rterfrdmerei) mar. (£ß ifl mehr ju oermntt#

bent / unb läßt ftd) nur attß ber mötid)ifdjen lebenß#

art erflären, baß bie ©cholaflif fo lauge ^a^ch>uuDert*

allein ben gleiß ber benfenben &6pfe in Shätigfett ju

erhalten oermochte;, alß baß nicht früher ein allge#

meiner 'Äufftanb ber ©eiehrten ftd) gegen fte erhob.

QBie oergdnglich ifl in unfern Sagen baß 51n fehlt

' einer nur fcholaflifd)f(ingenben Sermiitologie gerne#

fen, bie hoch nichts weniger urfprünglich alß 5(rmuth

»übte * o, pptiof. ii. ». © • an
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i8 ©eföicjte neuem ^htfofopfjie

An ©ebgnfen verhüllte, wie fie 6ep ben ©djolaflifern

that.

(Sine, jwepte befonbere ttrfacfje bec 33eferbernng

bet Hufflütung unb mittelbar einer befpecn ^^üofop^ie

war bie roiebet auflebenbe Poefte in gtanfeeieb, 3ta*

lien , Spanien, unb halb barauf auch im füblidjcn

5E)eutfd)lanö unb in Snglaub. SDtefe in ihrem bloßen

Säerfcältmffe jut ©eiflescultur betrautet, errberfte bie

Pbantafte, befeelte bie roohlthdtigen Triebe unb Oiei«

gungen bet tnenfdjUcben O^atut, richtete bie Xufmccf«

famfeit auf bao ©ebene unb (Erhabne, bilbete bie

neuem ©praßen für ben fd^tiftfhüerifdjcn ©ebraud)

inehr aus, unb jeigte bie ©d)olajiiP in einem Son«

trafte, bet) welchem biefe unenblid) verlieren mugte.

(Sine btitte.Utfacbe, wcldjc befonbers unb um,
1

mittelbar baju mitroirfte, bie tlcberrefte bet altern grie«

ebifebm iitetatut in ben Occibettt, unb jwat juerfi

uad) Italien ju verpflaujen, war bie 35ebrän«

gung unb etiblicbe günjlicbe Unter joebung bec

idttber bes grieebifeben .ßapferthums buccb bie

dürfen, bie mit bett fcbrecflid)|ien 33erhceruugcn unb

©tanfamfeiten verbuuben war. Sine Stetige gelefir#

tec ©rieeben flüchtete naeb Italien , von Denen bet eine

biefe, bet anbere jene SSSerfe bes grieebifdjen Filter*

tb»ms, bie et gerettet (tatte x mit ftd) Dorthin brachte.

3Der Unterricht, welchen fle in bet gried)ifd)en iiterit«

tue erteilten , wat füt viele baö eitrige «OUttel be$

Unterhalts-, unb eben befwegeu betrieben jte bie 33er«

breitung biefet mit bem grbjjten (Eifer, was nothwen«

big bet 'Philofopb<* unb ben 56if[cnf<baften überhaupt

}um größten 33ortheile gereichen mujjte. £)ie griccbü

febe Literatur fanb überbem in 3(tali«n einen 3Soben,

in welchem fie (eicht unb fcbnell SBurjcl faffen unb ge«

Deinen Ponte. $)ie gürfen unb auch bie SOiagiftrate

tti
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in ben Keinen iwab^Awgigen bie bamaW
cutfiauben waren, (teilten gelehrte ©rieten als tefccec

au, oft mit fefct anfe^nlid>en Vefolbtungeu, wiewe'hl

bod) in ber Diesel nur auf einige 3a{)ce, nach bereu

Verlaufe ber (Eontract entwebet erneuert würbe, ober »

für erlofcben galt, unb ber leerer an einem anbern

Orte fein Unterfointnen fud)te. ©«errichteten auffer*

bem befoubere literarifche 3nfiitute, welch* bie Vcfcr*

berung unb Verbreitung bes ©tubiume ber claf|Tfd)en

iiteratur vorjüglich junt 3‘berfe hatten ; ober fie vet;

banben bergieicbeu mit bcu äitcru fd)oh bejtehcuben Uuw,

»erfitüten nnb ©pmnaftcn, wie §u Bologna, SKom,

SDiaplanb, Ferrara, 3>ifa,.r$abna un{> in

onbern ©tübten. 2)iefe bffentliche Uiuerftühung ber

QBijfenfthaften fanb nicht feiten mitten «nttt ben grbfi#

ten bürgerlichen Unruhen unb ben heftigen friegerU

fchen gehben jktt; bie benn aber freilich auch hünftg

genug bie fruchte berfeiben jerfiorten; punal wemt

große ianbplagen, unter benen bie 3)eft bamalß noch

oft in Italien wütete, htnjufainen. Unter ben eb*

Jen ©efchlechtern ^talienß, welche gegen baß (Enbe beß

»ierjehnten unb im fünfzehnten ^ahrhunberte einen

«ufTerorbentUchen Üicichthum erlangten, unb babtir<h

in ben ©tanb gefe|t würben, papptet non gactioneit

Ju werben, bie Jjjerfchaft über ihre SÖlitbütger an fleh

}u reißen , unb )u für|llichen SEBürben fid) ju erheben.

Zeichnete jid) vornehmlich baß ©e|'<hlecht.ber®iebiceö

ouß. (Eoßhtuß ber ältere (geb. 1389; f 1464)
erhielt von ben Florentinern, nachbem er bie ^erfchaft

Aber fie gewonnen unb bieütuhe wieberhergefteüt hatte,

ben Oiainen eineß Vatetß beß Vaterlanbeß. ©eilt

<£nfel iorcnj von SDiebiceß (geb. 1448; f 1492)
warb iußbefonbere ber Vater ber ©elehrfamfeit burd)

bie Vegiinftigung , welche er biefer unb ihren Pflegern

V 2 äuge;
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angebet^tn lief?. Crt war betratet feesPabfftiPieöX.,

fo wie fein SSnruber 3 u l i a n von ']0ieD tceö waprfebtitt»

heb ber SJater bee pabfleö (£ leinen tf VII. war, wel»

ehe bet)De Obet^uptec ber ßirdjc foviel füc’bie SSBi«

bermifna^me unb SServotlfomming bet Äitnfle uttbSBif*

fenfebaften in Realien getrau haben. 3n ber $olge

war an Dem #ofe beo (Eoäntu», be» erflett ^ferjeg«

»on ^forenj, unb feine» ÜJegiernngßerben <£ o*inu et 11/

ein ©ammelplab clafftfcber ©elebrten, von Denen meb»

rerc ficb unterbliebe Söerbienfte um bie alte iiteratttr

erworben £>er TlufflÄrung unb ber

fop()ie überhaupt fam biefe fEultur ber alten iiteratttr

um fo mehr ju fl<*tfen 7 ba fte vorjugfrweife ftd> auf bie

SQSerfe Der grieebifeben Pbilofopben, bauptf.itblid) bc«
,

9) lato unb ^riflotele*, erjkeche, unb mit bem

Wicbcr belebten ©tubium bet verfcbiebeneit gried)ifd)f!t

©t)|lente, bie inan aueb au» ben 5Berfcn Des (Eicero

nÄb« fenttett lernte, eine ©eibftfläuDigfeit unb Drtgi»

nalitdt im SDenfcn veranlagte, welche notfciwenbig, mit

einer grßfjcrti tfuebitbung bcö ©efchnwtfs «erbnubeu,

ber geiftigen Qkrbaret? im grofjen 'Publicum , unb ber

©cbolafiif in ben Ämtern unb auf ben tc^rflii^lcn bcc

©eijlltcben, halb ben Untergang bereiten mußte.

l£nbli<b verbiet« {>trr nod) al» eine» ber vornehm*

jlen Q5ef6rberung»mittel ber SBicberhcctclltmg ber 2Bif*

fenfebaften, unb alfo auch alß eine -£anpturf«cbe Der*

jelben, bie ©rftnbung ber S5ud)brucf erfun fl

einer (£rwäf>ming. ©«mußte natudieb bie SDiitihei»

fung unb ben Umlauf ber 3&«*n unb Äetttuiffc uuettb;

lieb erfahrneren, unb Die grüthte vieler Unterfucbun»

gen unb ©tuDien mußten ganj unb gar verloren geben,

folange bie ©riflenj ber SSJerfe De« ©cifleö bloß auf
badbfcbtiftlicben (Eopiecn beruhte.* ©elbfl Daß lefca

von J^anbfcbriften war tttiibfeHg, auch wenn matt

*
. Darauf
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darauf DJücf#djt inftimt;. ba£ bä .©Klebet«»

(jitrin geübter »arm, als fit ttitfyt fiab. . ©ittt ti»

geub beträchtliche Söibiiot^ff ,; die bodh gegen foldje,

welche manche ^rtoatjwrfoae« gegenätpüöig (iahen, -fourtl

in2lnfcblag ju bringen gewefcn wüte, erfoberte einen

anfefcnütben llafmaub >' ünb aitfferbent nodj baju btt

fonberö günjiige $3er$ühmf[e unb 93erbinb«ngen.

fer fönten bie gu6§ecn C£iuficf>te*t unb Äentniffe einjefc

ntc üJMiuier nicht leicht ein ©emeingut beO ^ubUcutti'«
*

»erben , unb bie mün blich« -3Öel<bruug ober KJÜtt^eb

4ung cr|irecf t e ftd? boeb nur auf diejenigen , ;mtt ruefc

ti>en ein ©deiner an bemfelben Orte lebte. • ©etbft

ber 2kttfwe<bfef/ al« SJcfcifel ber 3f«ncömnumicatio«

unter ©eiferten betrautet, f© füuftg «r auch benäht

nmtbe, war bod? in jenem 3«tatte* ein fe^r unftcheret

luib fofibate« fSepifei , ba e« uod) feine 6ffentli<b«

^>efleneinrid)tung gab, unb «rmtrhureb befonbere

©otfen , butd> SKeijeubf, ober aubere jufüliigei©«

irgen^eiten, geführt werben »fon«. ?r Sföit bet ©ifat*

bimg ber 93ucbbrutferfunfl «bet war auf einmal alle#

biefen 95<fcbroerlicbfeiten abgebolfen. ©in ©eifleipro#

buct fonte nun in fe^r furjer 3 C » C f° oeröidfiUtgt wer«

ben, wie man nur immer wollte* bie @<hriftiüge be*

fanten eine ficb gleichere, befimuere, leister fentlicb«

Jotm ; unb felbjt buwb bie duffbre ©intidjtung ber .

SÖücber liefj fidj nit^t nur manche ©rleicbterung unb
SÖeguemlid>feit beom ©ebrauebe berfelben bewirfen,

fonberti auch eine grijjere ©icberbeit berfelben gegen

jufAUigr öeränberung , gerfttrung ober 93erlebung.

Huö) b»«*»9 jefct vom SSerlufle eine« ober ttybrer ©jrenu

plare eine« 33ucbe« nid^t mef>r ber SBerlufl eiueß 95u*

ehe« überhaupt ab. 5Die S23ucf>brucferfunfl würbe uni

ter anbrrn aueb barauf angewanbt, bie ©jremplace

von Werfen ber clafflfc^eu literatur ju oervielfültü

95 3 gen.

Digitized by Google



#* ©dfötäjtt treuem' &t$ jtim je.

, '
, /

§m;|»ßbuttb birje nodraüfferhalbStalteiT, in£)entfcb*

4dnfc;.^cötiftcicb.tonb.EtTglanb »erbreitet: würben, unb

Jn-bitferr. Unbeat bas lt$t ebenfalls aujunben Ralfen,

fcaö. t>urcf) fie in-galten §t* leuchten nngefangen hatte,

iiiiti? i:.>‘ *> » *!«<»< r,. [-.y-.X
w<] »tjSDiefe angegebenen Urfachert ber>2EßieberhecfielInng

*<r5öi|Ten(<^<^fBnf*«b wenigfienSObiejenigen , bereit

fflßicffamfciti'fcie fbarftfe unb aUgetncin|le war. Es
fint.abcr fwtjlkh lioch eint, 9ßeitge anberer mitwir»

<edba: ftlrfa<^en; bte in beit beftnbern

jhinben uub Gegebenheiten, in. beit fpeciellen politifdjen

£3trhdltnijfen bet 4?krarchie unb ber weltlichen ÜJlacbt;

in, beu perffcnlidjen £harfl ftercn ber Regenten unb

!^iacbth4bcr tu 3talitn unb ben angrenjenben tänbern;

iu bjec JDenfart unb. bern G««h,nen &« bamaligm &es

lebten felb{i> lctgm>: «nb .burd) melchtjundcbfl bie 2Crt

«U'b!35B(lift.fee^imt;:rautb£, iuiebie,3Jlorgrnrithe bet

3Ö"if£fcdrttng:anbrach^ ' $>te weitere Erörterung tiefer

«ter gehört , nicht hierher;; f»e\ ift tmdÖegenfiatib bec

allgemeinen literargefchichte. ••
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©cfdjMjte fc«r SGPtcber^erflcffiijig bei 0ttiiiumö 6cr ctaffifdje«

fitfmtur »lOcr^iiupf <n Stallen ro<*()rciiö bcß olcrjef)ttten \

unö fünfzehnten Slnhe&mtberW.

^cNie Äentniß ber lateinischen 0prache hafte f!d>

Da» Mittelalter ^fiibucc^ unter Den ©elehtten

«reiten. 3*»«r war fk fe£r bitrftfg geworben, unb

Hieifienß auf Die roifieufcbafiliche Terminologie bei

fcbcdnft, welche in Der Damaligen ^^üofop^ie urib

Theologie t>erfd^cnl» mar; auch hatte fle ihren claffi*

fcbeu (Sharafter, mit weiden fle in bcn vBßcrfen bee

ältern römifchen 0cbrifrftefler erscheint ,
: Hnb bie gram*

matifcbe DlichtigPeit fafi ganj oerlertn ; aber eß Wae
Dcd) immer gleidjfam ein 0tamm eon ihr Sibtig ge*

blieben, mit bejfen 3>afet;tt ftch au# manche anbere

Äeittniffe a»6 Der romifdjen literatur erhielten, uuD
Der jebcn QJerfuch, melden etwa bie 3eitumfttnbe bet?

«injelneu Äöpfen »eraulaftten, baß 0rabium Der alten

römifchen literatur ju erneuern, ju erweitern unb jur

SSeförberung Der wiffenfchaftlichen (Sulfur überhaupt

ju bcnuhen, gar fehr erleichtern Pente. 5Der gdnjliche

Untergang bet lateinifdjen Sprache war nicht möglich

gewefcn, ba f«e einmal einjige wiffenfdjaftliche 0pra*

ehe ber ©eiehrten aller SBölfer im Occibente non £us

ropa geworben war ; unb auffer ben 0chtiften ber l<xt

teinifchen Äircheneäter Die SHSerfe me(jrer Eltern römi*

fchen 0chriftfieller auch im Mittelalter befant waren

$84 v
unb
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24 ©efcfjtdjte ctaffifc^en £tteratut?
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»

unb tton einzelnen SRännern fiubirt würben. Q3ep

ben filtern 0ebolaffifern finben ffeb hfiuffge 0puten,

bah (te einzelne 'Q5üd)cr beß Cicero, ben Virgil,
5)iafrobiuo, ©elliuß, Sßoethiuß, gelefcn hat*

teu, unb.mebrere unter ihnen, }.#>. 2lbfilarb, 3o<
hannoon0afißburp, Ratten bureb baß 0tubium -

berfelben jtcb auch febon eine reinere lateinifebe 0d)reib< v

art gebifbet, alß fonfl in ihrem 3eitölter gewfibnlieb

war. 2tie baher »m »ietjehnten ^abebunberte ber ©e*

niuß beß beffern ©efdjmacfß in Italien erwachte, war

eß natürlich, bah er in ber SßSieberherffeliung ber a(*

ten r&ntifcben iiteratuc überhaupt unb ber cfafßfd>en

latinitfit inßbefonbere früher unb rafeber fortfebritt,

alö in ber üßieberherjieliung ber grieebifeben Üteratur,

ju welcher gar fein SDBeg gebahnt war, ber bod) |«

jener nicht ganj vermiet würbe,

93epm erflen SSlicfe ifteß eine auffallenbe

fache, unb eben befiwegen bem hifforifeben 3w*ifel «uß*

gefeht, bah Äentnifj ber grieebifeben 0prad)e unb

iiteratur baß gange 9Rittelalter hinbureb biß jura nie»

{ehuten 3ahrhunberte im Occibente burchauß erjlorben

gewefeu fepn foflte; wenn mau auch jugiebt, ba|j ffe

perhüftnihmfihig nur baßCigenthum weniger war, unb

felbfl bep biefen Wenigen nur in einem f«hr geringen

©rabe flatt fanb. > Cß febeint, bah bie politifebe $5ew
binbung »ornehmticb jwifeben bem grieebifebeu tapfer*

thume unb 'Dcutfcblanb unb Italien, unb bae QScrhfiltuih

ber lateinifcbeu Äircbe jur grieebifeben/ fehr °ft 9*9««*

feitige Commuuicattonen nothwenbig gemacht (>a&cn

muffe, bep benen 95efantfcbaft mit, ber grieebifeben

0prad)e am Jjofe ber $)übffe unb ber beutfeben kap*

fer unentbehrlich mar. 2lucb oerorbnete wirflieb febon

Carl ber ©rohe im Anfänge beß neunten 2lflhrhun*

bertß beß biplomatifcben '^eburfniffeß wegen , bah bas -

©rie<
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hi* $um funf^^ntm 3^^«nbert«. 25

©ci«d>ifd)t inbenoon ihm gegifteten ©djufen inSDtutfch«

lanb gelehrt werben folle; unb eben Dtee biploinatifche

SBebürfnih wirb btt) feiirtn Öladjfolgern unb bet) ben

%>übfleu fd)wcrlich ganj gemangelt , unb fie jum min«

be|len jur Unterhaltung oon 9>etfonen genötigt (jaben,

bie be« Öriedjifcben funbig waren, ferner her Jjan«

bei , welchen Italien nach ben Unbern bc« griechischen

Äapferthum« unb felbfl nach (Eonfiatuinopel auch Da«

Mittelalter h‘Hburd) trieb, nutzte nicht nur für mau«

<h* 3talietiifche&aufleute eine Sriebfeber fcpn, bie gtte;

«hifche ©prache jn lernen, fonbern auch manche ©rie#

«hen uach 3talien führen, bie hier ihre Sprache unb

iiteratur oerbreiteten. Jjätte e« alfo auch eine 3eirperios

be gegeben, wo imOccibente bie grted)ifd)e©prad)e unb

iiteratur ganj vertilgt waren ; fo feilte man hoch ben

UmfUnben nach »ermutheu : hie SBieberetuftihtung Der»

felben in ben Occibent mühte viel früher gefchchen fet)»»,

al« fie wirflich gefdjah« SDiefelbe ülSermuthuug (übt

ftch au« bet @efchid>te ber Äreuuüge liehen, bet) be«

tun fo .viele, bie bas ©iücf in ihre Jjtepmath jurücf«

fehren lieh, fich hoch 3ahre lang im ©ebiete bee grie«

<hifd)en Äapferthum« aufgehalten hatten, unb folglich

bie griecbifche ©prache fennen gelernt hake*1 muhten,

welche Äenmih fte vielleicht in ihrem 5Jatedaube wie«

ber mittheilten.
‘

r 3nbeflen ifl baö factum, bah bie Äcntnih bet

gried)ifcheu ©prache unb iiteratur ben belehrten De«

Occibent« in Europa hi« jum bi erahnten 3lah)rh>unt>erte

burchau« frembe war, $u bewahrt, unb burch eine ja
grofje Menge anberweitiger unbejweifelbarer hiflcrtfcher

Umflünbe bocum’entirt, al« bah ftdh bie Unricbtigfett

bc«fe(ben, bet) aller ©djeinbarfeit jener ©rünbe für

ba« ©egentheil, irgenb behaupten iieffe. $)te greh*

ten ©dehnen im Mittelalter, j. 03. Ulbert ber

SS f ©rohe/
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26 ©efdjidjte ber clafftfdjett SittfOtör?

©rofje, waren Des ©tiechifd>en ttnfunbig.- ; ©cl6jl

bie gan$e folgenbe ©efd)id)te- rote l>ie gried)tfche tir«

ratur tut XIV. ^abrbunberte juerft ttt Staiien wieber*

bergcfiellt worben, würbe tntwebet für «ine fid> fclbft

wiDerfptechmbe Gegebenheit,- ober aud) für umoa^c
erflart werben muffen, waßboeb bepbeß eine hiftorifc^

ungereimte SRepnung fepn mürbe , menn eß fd>ou ftü<

.$er eine ^entnif} ber gried)ifd)en Sprache unb iitera*

tut im Dccibcnte gegebert h^ttc.

3« Der $ha * folgt auß ben obigen UmfWnbei»

nicht, rogö man barauß ju »ermtithen fid> berechtigt

glaubt, fo baib mau fie nur miß bem magren b<ffort*

fetyen ©efichtepimete betrachtet , auß welchem fie bet

trachtet werben muffen, unb baß Gerfjältnifj beß Dcci#

bentß jum gried)ifd)en Äapferthume , inßbejonbcre jur

gried)ifd)en ©prache unb Üteratur, wie eß im SDiitteü

alter wirflich war, in Erwägung jieht. 'Schon um
tet ben Dibmern war bit ^entnifj beß ©ricdjifhen nur

ein 2lntheii ber gebitbecen Golfßdaffe, unb nur we<

niger feibft auß biefer gewefen. ©ofern eß uolienbtf

einzelne ^nbioibuen waren , bic mit biefer .Äcntnijf

«ach JDeutfchlanb, gtanfreich, Spanien, SnglanO

fameti, unb fid) in biefen i&nbern etwa bep ben r6«

mifchen (Eolonieett eine 3<itlang aufhielten , mufjte fie

biß auf bie le|te ©pur in biefen iünbern »erloren

gehen , fobalb biefeiben non barbarifhen G&lfern ein«

genommen, unb bie Oibmet ganj barauß uerbeüngt,

ober bet Jjcrfcbaft ber Garbaren unterworfen unb mit

benfelben nach unb nach ju (Einem Golfe uereinigt wur#

ben. $5teß mufjte aud) fd>on vom fünften 3ahr(>un*

bette an in Italien ber $all fepn. Gerior fid> hoch

bep ben (Einwohnern ^talienß fpüterhin bie latetnifcbe

Sprache in bie ©prache ber ©ieget; wie h^tte fid)

eine ihnen frtmbe ©prache unb literatur erhalten unb

fort«
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fortpflaujen follen in einem Seitafter, wo .ohnehin bte

gonje Station in Sßatbarep, Aberglauben unb SDtimnt;

heit oerfanf ? 5Da§ bie Äentnifi ber griechifchen ©pra;
che ftd) auch bep ben ©eiehrten, namentlich ber; bec

@ei(Uichfcit, verlor; baoon mar theil« bic gänjliche

Sceunung bet lateinifeben Äircbe boii ber griechifchen,

theilö bie ;Unt»i{fenheit btt ©eifilichfeit überhaupt bie

Utfache, bie faum ba« iateittifche ale gelehrte ©pra;

ehe unter (ich §u erhalten Bermochte, viel weniger ba«

©tiethifche , ju befien ©tttbtum es Überbein an allen

Jpülftiniitteln gebrach. QBae einige SRättner .unter .

ber Oiegierung SatlebesÖrofjen ooni ©riechifchen

«Buhten , fchtiut nicht fehr bebeutetib gewefen jtiofepi*.

Oihabanu« 3ßaurutf, ber ju gulba bas ©riech«

fche lehrtey hatte eo auf feiner Dieife in ben Orient ge#

lernt. $Da aber bie QBirfung bet Bom ©arl bem

©rßhen gcfiifteten iiterarifchcn 3 ,lflitute nach feinem

£obe fleh überhaupt in’« Untmrfliehe Berlor, fo war
auch ber Unterricht oergeblich, ben etwa 9i h a b a tut ö

93t au r U6 uub feine ndchften 3&glinge im ©riech»

fchen erthcilt haben mochten. ©ofern bie $ren#

nung bec griechischen utib lateinifdjen Äirdje fort;

w»ihrte /
' m<xx wenig befonbere SÖeranlaffung ju ©on»

»mmicatioiten jwifchen bepbett ba, unb biefe erfolg;

len auch erfi fpätec ju einer Seit, wo bie griechifchen

Stufen fchon anftettgen, fid> nach 3talien ju fluch;

ten. ©int politifche 93crbinbung jroifchen ben £ap*
fern in SDeutfchlanb unb ben griechifchen ejriflirte bi«

auf bie ßceujjüge eigentlich gar nicht; bie flbeutfehen

würben bur<h bie Hunnen, ihren fürchtedichflen geinb,

von ben Griechen getrent; ju einem palirtfttyen 93ep;

fianbe waren bie ©riechen }u ohnmächtig; unb eine

«#cprath«»trbinbUng be« betitfehen uub griechifchen Äap;
fcofee gehbitte , ju ben feltenfleugrällen, beren SQJirfuiig

juc
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2 8 ©efd^icfjte bei* cldfjif^en frteratur.
i

|iit Verbreitung gticd)ifd)er ©praebe unb iittraufr null

f<t>t unbebeutenb uub furj •worübergebenb fcpn fönte.

JDutd) bie Äreujjfige, fo töte butcb beu £anbd bet

Stetliener mit ben ©rieten mag frepUeb eine^ejiuffe

SUutnig ber gtied)iftf>en ©praebe in beu Öcribent gt*

. fommen fetjn , etwa fo, wie eine gciviffe £eutui£ DeS

‘iltabifcben butd) bie Verbiubmtg, worin bie ©panier

«nb Italiener n>tc ben Arabern {lanbeu. 2lber biefe

Äcntnijj n>at bcd)|t n)a(xi|ct)einlicb, nach bet Qlnaloi

gie in Ähnlichen ftÄUtn ja uttbeilen, .fe^c befebränft,

UHb jtauö juntiebfl mit tu SSejiebung auf bie Vtbntfi

ntffe Des gemeinen iebcus uub bee jpanbels, titelt jm
gletd) uab ootncbmlub auf bie gticcbifcbe wiffenfebaft*

liebe Literatur, um bie »id> wobt bie Äreujfabret fo

wenig als btt 2ftalit»ifcbtn Äaujleme in bet Siegel bei

fäntmert buben mögen. SEBenu biefe habet aueb bie

grilcbifcbe ©praebe als folcbe gelernt battqn unb in

ihre Jjximatb jnrücfbrachten, fo batte es bei) nicht

bie üßirfung auf bie ©elebtten ihres Vareriattbes, ba§

biefe ebenfalls jum ©tubiuni ber griccbifcbcu ©praebe
angettieben tpotben wären, ba bteÄanfleute unb&reuj*

fahret fte beeb nicht wiffenfcbaftlicb unterriebten, unb

in bie grieebifebe Literatur felbfi einfubren fouteu. Ue*

brigens fann man inimetbin jugeben, ba§ auch im

SBhttelalter, befonbers pom jwölften 3abrbunberte au,

eiujefue ©elebrte crifiirt haben mögen, Cie auch bes

©rietbifeben fuubig waren , uub bmiptfäcblieb matb«
inatiftb«, phpftfalifcbt/ tnebiciuifcbe Ärntniffe bet; ben

©rkcbeit eingefatumelt bitten. 3b c ®«?fpiel blieb

boeb ebne folgen fut bie allgemeine Verbreitung bet

gritebifeben ©praebe unb Ütcratuc btd jum wierjebtw

ten ^abrbunbtrte.

(&ine beftimtere ©put non bet (Erhaltung ber

grU<bif<b*n ©praebe unb liieratur in Italien and; wäb*
s

renö
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6i$ $«m fmtfjefinfen ^(jrljunberte. 29

renb beß ^5J?ittcfaIterö ftnbft f?<§ nod} in bet ©efdjidjte

tiniger Äl&fter tu (Jalnbrien, bie aud) bejjwegen merf*

würbig ift, weil 33arlaant, ber «r|lr gelehrte ©rie*

d»e im Dccibente, »ott weitem bie neuere literarge*

fd)id)te roetjj, $u einem biefer ^l&ficr gehrte. 35i«

©tciidje in bemfeiben (»arren feit ber IDJitte be$ fünf*-

te» ^a^r^unbertfl bie int Detente eingefüfcrte Kegel be«

(. 33 a ft l i u s angenommen, unb 6eobad)tetctt biefclbe,

aud} nadjöetn jtd} im feebeten 3a(>s(>unbera bie Dtegel

bee {>. ^euebict über bie ,£16jier int Decibente »er*

breitete, ©ie Ratten bie gcied»ifd}e iitnrgie, unb be;

traebteten ftcb a(e ©riedjen , ungeachtet fie nicht laut

ter ©riechen waren , »ielme^r ein ©emifeb auö ©rte?

d}en , Italienern unb anbern ©blferu. £)ie gänzliche

Trennung ber gtied>ifcf>«n Äird)e »on ber (ateinifefeeu

fcatte auf Die fortbauernbejStrifienj jener rcligt&feit $n*

flitute, jelbfl i/t ben fpärern 3e iten SRittelaltere,

Feinen (Sinfftifj, unb mehrere berfelbeit ft\ib nod) in

> unfern 3«ittn »or^anben. ©d}Oit baa Üturgifdje 33er

btirfnitj mad)te bie <£r£«ltung ber gried>iftheti ©ptadje

ftt biefeu ülftfiern ner^wenbig; ta werben and} eine

feine tÖicndje erwähnt, bie fid> a!e ©eichte mit grie*

d)ifd)er iiteratur befd)äfftigten , unter anbern ber

Öiiiue, aua üioffano in (Ealabttcn, 2R6nd} iu

beut Älojier ju ©rotta gerratd, bee int feinten

3abr£unberte lebte ;
unb bie ißerbiiibung , welche jte

uitt ben 33t}jantiuern bei) ber Diä^e uou ©uDitalim

Unterseiten, fotire bte 33efautfd}aft mit griedjifdjec

©prad}e unb iiteratur nie gauj »erfd)winben lajfeu.

2fber ea jeigt fid) Doch ntd}t iu ber ©efchichte, Da§ >

aud} biefe gried)ifd)cu beuche in Salabrien not Dem

Sbariaam jur $8ieDerSt!lcUung ber gtied)ifd)ett iite;

ratur in beut übrigen Italien irgenb gewirft (»dt«

ten. 93erntni^li^ war aud} bie gried;ifc^e ©elehrfatiw

feit

.
"

f
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30 ©efcfcicfjtc feer clafftfcfjen ftteratur

feit nnr ouf wenige unter ihnen befchrdnft, unb be*

feiefem fchwerlich, was bie 9)tofanliteratur betrifft,

*>ou betrdchtlidjem Umfange; ba felbft Q3arlaatn

feine auegebreitetern Äentuijfe im ©riecfeifcheit nicht

hep feinen Älofierbrubern, fonbern w^cenb feine«

Aufenthalte in verfebiebenen Orten bee gtiechifchen

Äapferthume felbfl erwarb ö
). .

SDer SOlond) $5 e r n h a r b 33 a 1 1 a a m im vierzehn*

ttn ^ahrhunberte war alfo ber crflc, ober jum ntinbe/

ften einer tyr erflen, benÄ^calien bie Zuführung ber

gciec^ifc^cn ©ptache unb ifffratur verbanft. l£r würbe

gebohren }u ©emitiata in (Ealabrien; war alfo

von ©eburt fein ©rieche ; trat aber in ben Orben be«

fe.
33ajtliue, unb würbe h»«f mit griechifdjer ©pra*

«be unb iiteratur fo weit befant, bafj er @nthufiaemu«

fiit fte gewann, unb um flc genauer jlubiren ju fbiinen,

eine SXeife nad) ©riechenlanb machte. '(Er hielt fidj

anfange in Aetolien, hernach ju ©alouidM, unb

feit bem 3ab r* 1 3^7 i« (Sonfiantinopel auf.-

JOurch bie 33egünftigung bee tapfere Aubronicue
bee Säugern, unb bee Johann (Ecintacujenuö

warb er Abt einee Äloflere, unb erlangte einen

vorzüglichen JKuf ber ©elehrfamfeit. (Er gerieth 6alb

mit ben SOJöuchen in ©treit , unb bePam baburch viele

SBiberfacher, bie auch feine ©elehrfamfeit verbächtig

ju machen fuchten. Snjwifcheu warb er von Anbro*
iticue bem Säugern ale ©efanbter an ben 9>abfl

SßenebictXU. nach Avignon gefanbt, wo bamale bie

pabfllidje Oieftbenz war. 35er 3$orwanb biefec ®e<

fanbtfchaft war, eine allgemeint Äirchenverfammluug

i«

*) ^eeren’ö ©efdrfdjte b«t ©tubfum* ber cfofftfc&rn Sites

ratur feit bem St&iebrrauflebcn ber SBiffenfäaften Sß. I.

385 ff.
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|u veranlagen, um; wo mhglich eine Vereinigung bet

gritdjifcheu unb lateiuifchen Äirche ju bewirfen *).

©iefeß. Vorwanbeö beöienten (td) E>ic ©riechen öfter, *

wenn fie ö« J^ütfe bec iateiner 6eburfteu, um t^re

politifchen 2lbftchten bef]o leichter $u erreichen. Jjat*

ten fte bie Jpulfe erlangt, welche fie wiinfebten, fo

fehrten fte ju ihrem alten einmal eingewurzelten Jpaflfe

gegen bie remifche Kirche jurücf. 2lud) in biefem

galle war ber eigentliche -Sweet, |u welchem Var*
laam vom griechifchen Äanfer abgefchicft war, burch

bie Vermittelung bed 93abfteß einen Vetjflanb gegen

bie dürfen gu erlangen, welche (Sonflaminopet immet

mehr bebtohten, unb bereit« bie wichtigen Vor*
mauern biefec SXcftbenj, Oiicäa, ^ntfa, Üttcomebia,

erobert Ratten. ^Diefc Oiegociation beö Var laam
war aber in jeber £infid)t , fowohl wa« bie Vertu

fung einer neuen .ftirchenverfamlung, als was bie

JjpuJfe gegen bie dürfen betraf, vergeblich. $5ec

9)abfl erfldrte, bajj ber ©ruub ber Trennung jwifcheti

ber griechischen unb (ateinifchen Kirche bereite Durd)

baß Sonciliunt ju it;on 1274 weggeräumt fetj, unb

bajj

*) ©le griedjifchc Äirdje trente fidj »on Der römifdjen
* im neunten 3«brbunbrrtc unter bem 'Patriarchen ©ho*

ttui, Oer ei wagte, bem ©ifdjofe ju 3tom Den ©orrang
flrcitig ju machen. ffllan jog beim auch jur ^Rechtfertigung

Def Trennung eine ©erfchiebenheit in ©iaubeniartifeln her»

bei?. ©0 behaupteten bie ©riechen , ba|5 ber heilige

©efft nur vom ©ater auigehe, utib baß bie ßatetner bem
friedlichen ©pmboium bai aßort Filioque htnguijcfe^C

hdtten; jene warfen bieftn vor, baß ße fich bed ung^fäucr«

ten ©rSbtci ju ben dpoftien 6ebicnten u.
f. w. 3nt 2in<

fange bei brcpjefjntcn 3ah rhunöcrti , ba bie tateinec

(ich ber ©tabt (Ion|lantinopcl bemächtigten, warb bie

Trennung bepöer Äircbcn aufgehoben 2lber im 3. iaör
trente üjiichaelipalaeologui nach 25icbcreinnahine

her 0tflöt (ich von ber römifc&cu Kirche aufi neue.
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32 ©efcf)id)te t>cr claffrfc{jen üiterotue

fcajj <« 6ep ber (Sntfdjctbung be©fc(6en »er6lei&en müfftr.

0cine s}Jlitwirfung ju einem 25epftanbe gegen Die $ur*

fen ©erfprad) ec nut unter bet Q5ebinguitg, bajj bie

0cied)en jn©or in ben ©cboofi ber römifeben Äircb*

juntefgefegt fepn würben. $5arl«am reifte «lf© int

3- »3? 9/ obne ctroae för &en feiner ©enbuwj

«»©gerichtet *h ^aben, ©on A©ignon ob. $>er metf#

roütbige Umftonb , roobttreb SÖftrlaam’« ©efanbt*

febaft für b'ie <5>efd>t f>ce bec iiteratur mistig gewor*

t>m, tft, wac, bop er wübrenb feine© Aufenthalte« ttt

Aöigttou bec teurer ber Petrarcba im ©rieebifebfn

gewefen t©ar. 9?ocb feiner Üiürffunft ju fSonflautino*

pd warb QJarlaam bep feinem Aufenthalte in ©0*
1 0 11 i d> t auf’© neue in ©treitigfeiten mit ben ®iön*

d)en beß £loflerfl anf bem ,35erge Atb<>« ©erwirfelt;

ein borübec gehaltene« (Soncüittm ju Sonflontincpel

eutfdjieö gegen ihn; er fab ficb, genötigt, ©riechen*

laiib ju vertagen uub narb Stalieit jucücf ju geben,

tvo ec eine für je 3**t« ju fJteapel ©erweiite, unb bann

ftcb wiebir nad) Avignon begob. 9Bie be ©abe
annimt, getiojj b‘*c betrat eba ben Unterricht beefel»

ben im ©ciccbifcben }um jmeptenmale, jeboeb roieberum

nur auf eine ftitje 3eir. Auf petrarcba’© Smpfeb*

lung warb Q3 arlaam Q5ifd)of ju ©eract in £ai

Jabrieu, feinem SÖatcrlanbe, wo er im 3. ijf3

ftarb. SDajj 25 at loa nt einer ber gelebrteften ©riechen

banial© war, lüjjt ftd) febon mit ©icberbeit au«

ben 3engniffen mebrer feiner 3 eitgenofFen , auch be«

Q5 0 c e 4 c c i 0 *) unbp e t r a r cb a, fcbliejfen ; felbft baf?

ib>o

®) (Rarlaam) Calabruni hominem corpore punllum, prac-

grandem tameo feientia , iit imperatoruni et principum

graccormn atque doöorum homiiium privilegia babc-

rct teßantia, nedum his teuiporibus apud Graccos, fed

nee
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ihm bae gefan&tfchaftfiche ©cfchäfft in einer ber briiu

genbffcn Angelegenheiten aufgetragen mürbe , fatm

havon ein '^eweiß ftpn, wiewohl feine genauere Äent*

nif ber «oruehmflen ^erfouen unb 93erhältiujfe in bec

lateinifcfcen Äird)e, unb wahtfcheinlich auch ber lateit .

ntfchen Sprache, bie er alß Salahrefe hatte, hepgei

tragen haben fönte, bah man ihn hierju wählte.

Aufier allen 3» fif*l öber wirb fe gefeht Durd) bad

Unheil feines anfänglichen ©öniterß unb uachherii

gen geiubeo, bes Zapfers 3bhaun <£antacu}e*

nuß, ber feine Suhtilität unb vertraute Q}efantfd)afc

«

mit beui Suf libes, <J)lato unb Atijloteleß miß»

brieflich rühmt *).

«ec a multis faeeulis citra, fuifte virum tarn infigni

tamque grandi feientia praeditum. Boccat. de gencal»

Dcor. üb. XV. eap. 6.

•) Io Cantacuz. Hi$. lib. II, 6. ©. über bie ?c&eHßge*

fcf>irf)te beß $aflDnm: Tirabofchi Storia della lettera*

tura ltaliana V. p. 366. Mazzuchelli Scrittori Italiani

T. II. P. I. p.369. Dt Sodt Memoire* pour la vie de Ftätt»

toit Pttrarqut tire's de fe* oeuvres et de fes concempo-
rains T. I. p, 406. II. p. 75. ©iefe ©cbriftfleÜer finb

barüber flreitig, 06 ©ariaam mehr afß einmal (1339)
nach äotgnen gefommen, unb ob fPetratcba <hn bort

fennen gelernt unb feinen Unterrid)t genoffen, ober 1343
ju 9) e a p e i mit ihm in SJerbinbung gerätsen fep. 9Iac&
9JIaj^uä)e Hi fam er nur einmal nadj 2lofgnott, unb
QJetroreha lernte nicht hier# fonbern in 9?eapci uott

'

ihm baß ©rlechifche. 2!bcr bajn war boch ber Tfufent*

halt beß ©ariaam in Sfteapei $u furj, wie be ©abe
bewerft. 9Iadj tirabofchi hatte ‘Petrarcha nur bep

ber erflen Änwefenheit beß ©. in 2loigtton feinen Unten
rieht empfangen. 2Cuß ben ©riefen ^petrarcbn’ß , woritt •

er beß ©arlaam unb feiner JSerbinbung mit ihm er*

, wdljnf , Idft ftch nichtß ©ewiffeß über biefen^Junft enti

fcheibem ©a übrigenß ®. fo viele ©treitfgfeiten mit

»uple
1

* <&t\A). b. Philof. II. ». <£ bei»
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34 ©efcfjicfjte t>er claffifd;ert giteratu*

$5aö Verbienjl ber crflen (Siitfü^rung bet grie?

djifcben ©pr«d)c unb iiteratur in Italien fann im
jwifdjen nicht u u m i 1 1 e l b a c Dem 33 ar l a a m bepge#

tncfjen werben. Qß lag auch «ine fe^r wirffame btt

fonbere Veranlagung bajn in ber SRepnung, Die be*

reit» mehrere uortrefflicpe Äbpfe unter ben 3talien*rtt

»on bem UBerth« ber 'grtecfyifchen iiteratur gefaBf,

unb in bet Diidming, welche bie ©tubien unb bec

literarifcbe ©efcpmacf1

überhaupt genommen Ratten.

5E)as mit fo grogein (Snthnpaemuö erneuerte ©tubiunt

ber rötnifcben iiteratur mugte bu rep ft<h fc 16 fl

auf bie gticd>ifd)e bie gcfpantefle Sfufmerffant*

feit erroecfen; unb man mürbe, mic ein neuerer adj<

tungcmert^er ©efd)id)tfd)tciber fc(>r fein bemerft, bie

gried)ifci)cu iSJiujen uad) Italien geholt haben, wen«

ftc fld? utd>c baj^tti g e P ti cp t e t hätten

©epon lange »orptr, epe Varia am uad) 3tae

lien faui, patte man augefaugen, bic alten römifd>eu

(Slaffifer mit grbjjcrm Sifer ju lefen, i(>re pier unb
bort in ben Älöfiern unb an anbern Orten »erborgeneu

SEßerfe aufjufudpen, bie lateinifepe ©epreibart nach

ihrem SKitper ju bilben , unb i^re Äentnijf« unb 9>pü
lofoppie jn beuupen. 5Die auffallenbpen Vewcife hier*

»on finb in ben SEßerfen beö S>antc Alighieri
unb bee ©uibo (Saoalcante enthalten; obgleich

bie Äentniffe bepber SDidjtcr mehr piPorifcp auf $öreu*

fagen gegrüubet ober aue abgeleiteten Ouellcu gepoffett

waren;

ben ©riedien patte, fo gaö e$ nuep nteprere, bie feine

©dcprfamfdt pera6fcptcn ober verbddjd.) matpten; bt

•

fonber* narpbem bad (Eondiium *u €onftanrinopcl feine

UJtcpnmi;) »on ber iSrf^einuiig ^efu auf bem QJerge 5a*
bor geddjtet patte. >

*) ^cercn’e ©efepiepte be$ Stubium’ä ber ciaf|Tf<pen Sit*
iö. L ©. 983.

\
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6t$ jum funficfinten 35

waren ; unb i^re SBerfe and? me$r auf bie Umbilbung

ber ^talieutfcben ©pracbe unb ^>oef*e , als auf bie

Söefirberuiig Der claflifcben t6mifd>en iiteratur Sinflufj

Ratten. ilnperbditnifjmäfjig me(>r aber traten $undd;jt

für bie 35ieberberfleUung ber claf|7fd)en r6mifd)en lite*

ratnrgrrauj <J>etrard)a unb Boccaccio. !£>ett

erften pflegt man in unfern Seiten geroijudidf uue

aie ben. jartefien unb lieblidjften ©dnger ber liebe ju

feiinen unb ju bewunbern. 2(ber er fyat auch a(0

©ele(>rter uifb a(6 Reformator in ©adjen bee ©e*
fd>macte überhaupt auf bie flSereforung ber 9?a<bwe(t
bie gegrünbetefleu 2lnfprüd>e. <petfar<ba tuurbe

gebobren im % 1304 ju 2(rejjo im Soecanifcben,

jWobin fid) fein 93 ater ‘Petracc-o, ber bureb eine po*

litifdje gaction ati6 gloreuj, bem gewifmlitben Orte

feint» Hufentbalt« , oerbant war, geflüdjtet ^atte.

SDie ©efebiebte feiner erfien (iterarifeben Srjiebung er*

)dblt er felbfl in einem feiner Griffe *). 2(1» Änabe
unb Jüngling lebte er meiftene ju Sarpentrae, unb

hier lernte et bie 2lnfangegrünbc ber ©rammatrf unb

Rbetorif. 5Da bae ©tubium bes rimifeben Redjt«

bep ben bamaiigen politifeben Umfiänbeu eine» bee

«orjtigliebfien unb unentbebrliebfien Mittel war, um
fid? außerhalb bem geifllidjen ©taube a(ö ©Me^rttc

emporjufcbwtngeu, fo mar er aud? »on feinem 93 a* *

tet ju bemfelben befiimt. 2Cber feine eegfame 9>ban <

tafie, fein tiefer ©inn für baß ©ebene unb ©rof?e,

barmonirten mit biefer 93efiimmung nicht. Sr fanb

«infl unter ben Büchern feine» 93atere einige ©dbrif*

ten beo Sicero, warb von biefen anfange blofj burd>

bie üieije ber ©ebreibart, unb halb aueb bureb baß

3ntereffe bee Spalte fo mdtbtig angejogen, baf? ec

jtbe
'

*) Petrarch. rer. Senil. Üb. XV, I.Sa- *
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©efcf)tcfjte ber clafjffdjert Literatur

i ..

'

jebe ©ttrnbe, bie ec feinet Q5ernfßroiffenfchaft entji«

hen fonte, bem lefett berfelben wibmete , unb nach

nichtß eifriger flrcbtc , als mehr ©Reiften alter Clafft*

fer / £auptfäcf>(id) aber beß Cicero, für fein ©tu#
binm jufantmenjubringen. ©ein $3ater, ber ihn

einfl bei; biefer ieetüre, bie ihm feinen 21bjtd)fen fo wes

nig gemäß ju fepn fehien, autraf, warf roll Unwillen

barübet aüc bie '35ücher in’ß^euer, unb nur mitSÖiühe

fonte e t r a r d) a nod) einen $33 i r g i l unb einige SBü#

d)er beß Cicero retten ö
). 2fn$wifchen mußte er auf

SBefe^l feineß $33aterß ftch ftebeu 3ahre, unb jwac

bie lebten brep 3ahte ju Bologna, mit bem ©tu*
binm beß rcmifd>en Üxedjtß befchäjftigen , ungeachtet

beß eut|'ebieben|ien SBiberwillen«, welchen er bagegen

hegte **). SDie Urfachen biefeß SSSiberwillenß lagen

nicht foroohl in bem ©egenftanbe felb|1; benn^Jetrac#

«ha fehlte baß römifche 9led)t au ftd>, alß einen

höchfi meefwürbigen Sroeig ber claffifd>en tomifdjen

iiteratttr; aber ber SDiißbraud) , bet baoon gemacht

mürbe, empörte i(jn bagegen, weil er lieh bep feinet

moralifchen SDen fatrt unfähig fA^>Ite , ftch eben benfel;

ben jemals felbfl ju gefktten. 2lud) war freplid) fein

natürlicher 4?ang Jur 9>ocfTe unb jjir Söerebfamfeit

ju überwiegenb geworben, alß bajj ein roiffeufchaft*

liehet ©egeuftanb ber 2lrt , wie baß römifche unb »oU
lenbß baß fanonifdje Diecht,, bep ber Sftethobe bet

^Öehanblung, wie fle bamalß herfchenb war, ihm hätte

ein lebhaftes ^nterejfe abgewinnen tonnen. $)urcf)

bett $ob feiner Cltern würbe ber literarifche 3roaudT

heenbigt, bem (ich 9)etrarcha bi« bah»n hatte fügen

muffen. Cr erbte jwar ein nur geringe« Vermögen,

obgleich

*) Philip. Villani Vit Franc. Petrarchac in dt Sadt Mc-
moirct T. 111. (pieccs niltilicat. p. 9.)

*) De Sadt Mein. T. I. p. 43 .
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obgleich fein trübet ©erwarb Satthünfermöndj

warb; aber er fonte nun unabhängig feinem eigenen

©eniud folgen. <Petracco, ber Sßater bedHarare
«ha, h««« bi« lebten 2>ahre »or feinem $obe ju2(oige

iton gelebt, unb Dtejer war aud) hier noch jum ^h^l«
erjogen worben , ehe er auf bie (wb« 11 Schulen jurtt

©tubium ber SXechtdwiffenfchaft gefchidft nmrbe. 2)a<

hin fehlte alfo jeßt 9) e t r a r d) a jucütf. Sr hatte öad '

©lücf, hier mit ber $amitie ber Solonna’ö befant

}u werben, unb erwarb (cd) befonberd bie ©unft beb

3acob So Ion na, nacbh«rigen 53if<hofä »on toim

bed, unb bed löruberd beöfelben, beb Sarbinald 3o#
hannSolonna. Q5et)be fiarbeif ihm nur }u früh;'

'

bah«r et über ihren ‘Sob in bie tieffleu Älagen auebradh.

2luch würbe er hier , ein 3«hc nach feiner 3iücffünft, .

mit bet taura befant, bie er in feinen ©efüngeu

verewigt hat. SDtefe (tarnte aud bem i)aufe be Otoe

»ed her, wie burch bie Dflachridjten, welche be ©abe
aud bem garoilten;2lrchwe befant gemacht hat, je|t

auffer allen 3n>eifel gefeht ift *)« Sd war eine

fchwärmerifche, aber burch ben 2lbel feined ©eified unb

4>erjeud oerebelte ieibenfehaft, welche 9)etraccha für

bie taura gefaßt hatte unb fein ganjed teben hin«

burch, auch nach bem 'Jobe biefer feiner ©eliebtcn,

unterhielt. Sie war ed, bie feinen tiebern jened fanft

erwärmenbe fteuec mittheilte, jene Reinheit, 3artheit .

unb Schicflichfeit ber Smpfinbnngen , welche (Ich in

ihnen audbrüeft, unb bie überhaupt .feinen ©eifl unb

Sharafter ju ber QBollenbung erhob, welche bie g$«

hilbete Fachwelt am $>etrarcha immer bewunbern

wirb,

*) €&enbafclbfl. Mem. T. I. p. III. 0. aucf> bie in bie*

fern 23«nbe angebängtett pieces iuiiificativcs bie Saurg
betreffend.

c - S 3
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wirb. « 0o tief bie ieibenfchaft für bie i a u r a in fei«

wem '#erjen wohnte, fo firebte ef bennod) immer, fte

|u befdmpfen. Um ficf> ja jerftreuen , machte er Sieb

fett, begab ftdj nad) <Parib, in Pie Oiieberlanbe, Durch«

fireifte auch im 3. 1953 einen $be »l »on ®eutf<hlanb,

unb bcnu^te jugleid) biefe ©elegenbeit, feinen 93ot«

ratb an $anbfd>riften non röraifthen Elafftfern jtt

»ermebten, wo unb wie er nur fbtue. 3m 3- »337
tfyat er eine üXeife Durch 3*alien, unb hielt ftd> vor«

jüglich ju Di 0 m im Jgmufe ber <S 0 1 0 n n a’b auf. 53eq

bem Hnblttfe fo oieler SDenfmäler Des Hlterthumb er«

»achte im 'Petrarca bab '
35 ilb beb alten Dlom’b,

bab ihm immer bep feiner lectüre ber alten Slafftfet

»otgefdjwebt batte, jur voUeflen iebenbigfeit. Hber
jugleid) er auch ben Soiuraft, ben bab neuere
Diont mit Dem alten machte; eb tb«t ihm web/ biefe«

in jenem nicht wieberjuftnben, unb er triftete (Ich oft

burch eine wohltätige ^äufthung ber 9>bantafte mit

her Hoffnung , baft auch bab neuere öiom wiebet ju

feiner alten ©rifte, jur ‘sßeherfcherin ber 2ßelt, cm»

porfteigeu fönne. Hub biefem feinett Enthuftabmub,

)u welchem ihn bet} feinem Hufentbalte in Oiom bie

Erinnerung an bab Hltertbum ftimte, ift bie $reube

ju erfIdren, bie er über bab tolle SSagftücf bebDiienji

hatte , ber (ich jurn Tribun beb römifthen SSolfeb auf«

warf unb bie Dtepubfif mieberberftelien wollte. Huch
fchricb er frepntütbig bie bringenbften unb felbft b efJ

tige Ermahnungen an bie 9>übfte, Hoignon ju »er#

laffen unb ihren 0i£ wieber in Di om ju nehmen, weil

nur biefe 0tabt mürbig fep, ber 2Bobnftb beb Ober«

haupteb ber &ird)e ju fetjn. SSet) ber Hdjtung,

welche bie Eolonna’b, eine ber oornehmften ri«

utifchen gamilien, ifm bewiefen, unb bie burch

feine Talente unb Eiuftchten uub feinen perfiulichen

Umgang
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Umgöng bep allen, mit benen er in ^efantfchaft

fam, gerechtfertigt unb erhöht würbe, fontc eö nicht

fehlen, ba(j er ftd> allgemeinen Dinhnt erwarb, noch

«h« er ftch alö SDidhter unb ©d)rift(teller jeigte. Um
fcejto mehr erregte eö XnfmerFfamfeit, alö er (ich,

nachbem er wieber nach tfvtgnou jtirücfgefehrt war,

in bie Sinfanifcit nach 93 a u c l h f e jutütfjog. l£r hieng

hier feiner leibenfchaft für bie laura, unb um (ich

von biefer ju heilen, wenn eö möglich gewefen wAre,

nbwechfelnb feiner leibenfdjaft für bie elaffifch« ittercu

für, für ^oefte , 93erebfamfeit unb ^>^i(ofophie »ach.

Jjier verfertigte et nicht blojj feine meifien jjtalietii*

f<hen ©ebichte, bereit Inhalt feine liebe jur laura
war, fo fe(>r er (ich aud) non eben biefer liebe, fo*

ferne fte feine ©cijteöru he flörte, loöjnwinben fuchte;

fonbetn auch mehrere feiner lateinifd)en (Sdjriften. '

* IDer Olachwelt i)t ^etratcha fafl blo(j bnreh jene

hefant unb werth geworben ; er felbji aber achtete (ie

in reifem 3<*h«n ungleich weniger, alö feine übrigen

SOBerfe, vielleicht weil baö stirer feine leibenfchaft ab/

gefühlt {rntte, unb ihm ölfo auch bie poetifchen Jtücbte

berfeiben in einem ihnen minber güufiigen lichte er/

fehienen. ©einen SDicblerrnhm wollte er vielmehr auf

eine (ateinifche 6popoe unter bem 'Xitel 2lfrica grün*

beu, an ber et mit großer ttnftrcnguug arbeitete, bie

ober uttvolieubet geblieben ifi, unb wenn er (ie vob

lenbet hätte, eine ju AngfiUthe Oiacbahmung 93irgile

war, alö bajj (ie nid)t fehr halb über bet fernen

Originalität feiner iicbeögefAuge hätte vergeben werben

follen, fo fehr auch fPetrarcha felbtf baö ©egcntheil

hoffte. Xer Jjjelb jener ßpopoe i|i@cipio, bcc

Ueberwinber beö Jjannibal im iwepten punifchen

Kriege. <petrarcha fantc in Q3ehanblung biefeö

©tojfcö bloß ben Snuiiiö alö feinen Söcrgänger, beit

(E 4 . cc
1
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« Uitbt |u übettreffen hoffen fonte; baö ©ebicbtbed

©tliu$ Italien« uom i»«9«n punifebrn Kriege

war Damals noch nicht aiifgefunbtn ; auch Dicfes würbe

$urcb bie (£popoe Des <Petrarcba wenigflens in bec

Anlage übertroffett fcpn ; aber bitfer b^ttr boeb b^tf*
Wabrfcbetnlicb , wenn er Davon Ofiotij befommen bütte,

einen anbern ©egenflauD gewühlt/ |tnD würbe nicht

mit jenem alten £Ra<babmer beö 93irgil ben Vorwurf
tbciltn muffen, eine tniSlnngenc Spopoe Deefrlben bifto* ,

tifeben ^nbalt» ^intec(a|feti jn ba&en *)»

$>etrarcba wußte Damals vom ©rtedjtfcbtn
ttoeb gac nichts ; aber er b«tte natürlich viel non grie?

tbtfcben ©cbriftfleüern gelefen , unb befonberö brante

ee vor ©ebnfuebt, ben Jjpomet unb ^Mato verftebn

JU fbnnen, $iefc ©eb«fucbt würbe einigermaßen btt

friebigt

*) ©tan flnbet bie €popoe ?(frfca je£t in ben fateiniftben

SBerfen bee^etrardia, non benen bie 6efte 2tuSgabe ju

©afei 1581 Sol. erfebienen ifi» ©ie Ocfte 2(u«gabe fei»

per itaiienifebrn SBerfe ifi ton ©turatori, ©enebig

J7U. 1721.1741, 5)i e ©riefe bc« <petrar cf) a werben

tinterfdjiebrn in familiäres, feniles, variae unb fine tu
fulo. 3n SInfebung ber familiäres ifi bie 2iuegabe jtt

föenf ober Spon 1601 nie voIlfWnbiger ber ©afler 9(uSt

gälte vormsie&n. 5>e ®gb t l>at in feinen Memoire«

pgur U vie d? Petrarque *aucb au< Jjtanbfdjrifteh bet

ehemals Äönigliebeti ©ibfiothef $u ©arU nodf einige

©riefe gjetrareba^ benu^t. 3« ber Spopae 91 fr i <9
würbe $. bureb baS ©tubium ber rbmiftben ®efd)icbte

veranlage. (Er hielt ben ©cipio für ben griiiten €ha»
rafter bei «fren Stom’l, fo wie ©tepl)au Soionna
fein JJefb bei neuen SRom’S war. 55a er ba$ ©ebiebt

flieht gleich im evften Seuer vollcnbetc , fo ifi ci über»

-
baupt unvolienbet geblieben, ocrmutf)(i<f) weil er bie

biebterifebf ©tinimuug verlor, in ber er anfangs gear»

beitet batte« ©• hierüber de Sadc Memoires T,I. p.

403, »0 autb feine JJlotij von «EnniuS au« einem bi$

- baffm ungebrueften ©riefe von ihm, angeführt ifi.
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friebtgt burd* bie tfnfunft Q5örlaam’ö im % 1339
in Avignon. Q3epbe dünner famen einanber mit

ihren Üterarifc^eu ^ebiirfniffen entgegen. ©o roie

*Pettarcba in bie grted)ifd)e literatur eingetveiht )u

»erben »vtinfebte, jo »vünfebte 33arlaaiu bie lateinf*

fdje ©prad)e noch gn'mb lieber ju jiubiren, unb (mti«

fönte er feinen belfern <$üfcret (Wtreffeit, a(e jener

»ar. 35arlaam fteng an mit bem <p etrareba bett

5>lato ju lefeu, unb cö »ar bei) ber 3Sir»aubtfcbaft

bee ©eijle« unb ber SDenfatt jtuijeben, bem grieebifeben

Q)biiofopben unb bem ^etrard)« nicht ju vertvunbern,

buj3 biefer non ber fcbtvdrmerifcbflen 93erehrung ber

pbdofopbifeben Sttufe bee?)iato ergriffen »utbe. 2fu$

biefer ieetüre febepfre QJetrarcba einen $(^1 beö 3bea*

lifdben , tvaö man in feinen biebterifeben unb philo*

fopbifcben QBerfen finbet; fein ©qfiein non geiziger

©ebenbeit unb liebe, vom Urfpruuge ber ©eelen,

von ihrer SBanberung $u bei» ©ternen , »enn fie jicb

von ben tauben beö Körpers entlebigt haben u. vo.

2tbec (eiber mürbe ber Unterriebt beö SSarlaam nur

ju febueli für ben <petrardja abgebrochen, ba jener

»egen ber verfehlten 2(bftcbt feiner ©enbung ‘Kvignon

verlief» *). 9>etrarcba hatte alfo feinen irgenb be*

trücbtlicben ^ortfe^ritt in ber grieebifeben ©praebe

thun fbnnen; er muftte ficb in bergolge mit benvorhan*

benen lateinifeben Ueberjcbungen bee <piato unb £o*
tner begnügen; unb ob er gleich auch nachher bie 33er«

biubung mit 33ar(aam unb anberu Kennern beö

©rie#
*

*) Incubaeratn alacri fpe magnoque defiderio, (cd perc*

grinac linguae novita« et feftinata pracceptoris abfeti-

tia praecidenmt propofitum meum. Pctrarch. Ep.
Var. 20. Saß SarUam auch von ihm gelernt habe,

erwähnt 3> e 1 r a r <b a ebenbafeibfl.

' e s
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*' /

©riechifdjen in ber Ütüh e unb $erne unterhielt, au<h

noch einmal ben perföulichctr Unterricht be6$3arla«m
üitf furje 3<it genojfen t)aben foü ; fo brad)te er etf

bod) nie fo weit, bafj er für fid) einen gricchtftbcn

©chriftfleliet in ber Driginalfprache hätte lefen Pinnen.

93on ber 3liae bee Konter ejriftirte bamal« nur ein

furjer HueSiug, ber einem gewiffen Q3tnbaru« th M
bau up bepgelcgt wnrbe. (Sin Sremplar beft gried)is

fcheit Jjiomer erhielt Q)etrarcha erft vom Otico*

laue 0ergiuö auö (Sonfiautinopel jurn @efd)tnPe,

baß er in feiner QMbliotheP aufftellte, um ftd> wenig»

ftene an bem 2lnblicfe bee '-öudjß ju vergnügen *).

$5ie SKJirPfamPeit bee <petratcha auf fein 3<«t*

älter . würbe nod) ungemein befirbert burd) feine feper#

liehe Ärinitug jnm Richter, bie ju üiont im «343
gcfd)a(j. (£e mar tyrn biefe Sh« jugteid) von beut

SDtagifirate ju Diorn, unb von bet Univerfitüt jtt

9>arie angetragen; nach feiner Verliehe für D?ont

jog er aber jene (Sinlabung vor. 5£)ie tfrinung jum
Siebter war bamaie ungleid) wichtiger unb fcftlichcr,

de fte eß in ben fpätern 3e»ten geworben ifl; unb

nur unter biefer SSoraußfehung ift ber Suwachß att

<£h re tinb'Qfnfebn begreiflich, welchen 9)etrard)a

baburch nicht nur bep ben ©eiehrten feiner Nation,

fonbetn auch bep ben auswärtigen, unb felbft bep Den

gürften unb ©tofjen erhielt. (Sr reifte juerft uad)

Neapel, wohin er vom Äenige ÜUbert, einem

feiner

t /

*) Is qui Homerus vulgo dicitur, alteriu«
,
nefeio cuiits,

fcholaftici optifculutn feias, licet ab Homerica Iliade

fub breviloquio deferiptum. Petrarch. Ep. famil. X, cp. 4.

SGcrtjl. b«$ ©anffrfjreiben beö ^etrnrWa <ut 0er»
giuß, worin er biefen auch um bie Ucbcrfenbumj be*

.t?eftobu$ unb (Sur ipi De < bittet. Ep. Var. XX. Opp,

p. 998.

c
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feiltet tjorne^mflen 93ewunberer unb ©önncr, eilige#

laben war, unb unterwarf ftd) ^ier einer öffentlichen

Prüfung, welche brctj Sage bauerte. Q3on bort be#

gab er ftcf> nach 9t om, unb warb (ner mit großen

©olennitüten *) auf bem (Sapitole t»on bcin Senatore

bi Dtoma mit bem lorbeerfranje gefrönt. 3n bem

IDiplom, »flc^eö ber röuiifche Senat beutlet rar#

dja nach ber Krönung ausfertigte, warb ihm bie

förmliche (Srlaufanifj erteilt, bie poetifche unb hi*

jtorifche Äunft öffentlich unb überall jti lehren. $3on

tiefer 3«it an galt 9)etrard)a für ben erflen dichter

uttb ©eierten feiner Dlatioii, unb fein Q3epfpiel unb

feine 2lucorität erwecften jetten (£nthufia«muß für

QJoefte unb Sßercbfamfeit nach bem iÜRujlec ber 2Ct#

teil , ber bie leßte Jjidlfte beß Dierjehnten 3«hr& u,ibert*

unb baß funfje'hnte fo »ortheilhaft außjeichnet.

9)etrarcha lebte nach ber(£poche feiner Krönung

gum dichter ein 3a &r ?u Carina in ber gamilie ber

Gorreggio’ß, welche bamalß hier (»erfc^tcn, unb reifte

bann nach 2(»ignon jurücf. Mehrere anfehnlidje

<£h««fWlen, bie ifcm angetragen würben, lernte er

«b, auß liebe jtir Unahhängigfeit unb Qjingejogeu#
%

heit, unb begnügte ftch mit beu mäßigen (Siufunf#

ten, bie ihm ein paar (Eaitonicate unbifein »üttrlidje«

€rbe gewährten. 3n biefet Unabhängigfett aber

wanbte er feine SDiuffe mit ber größten Sßätigfeit juc

SSeförberung ber literatur unb beö beffent ©efehmaefs

unter feinen lanbßleuten an. (£r unterhielt nicht nur

einen fielen Q)ricfwe<hfe( mit bett geifloollfien unb 3*#

lehrteflen feiner 3eitgenoffeit , mit ben ‘Päbßett,

fern unb anbern gürjien unb 0rofen, bie feine ftreunb#

fchaft

•) ©n# ntnfMnblid'»# ?8efc$rei(mng berfetöen f. fr« dt Sadi

Mein. T. li. p. I ff.
-
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44 ®efcfjic§te feer claffifdjen Literatur

fdjaft fuc^teti, unb feine ©rmuntevungen unb Q5ele^»

rungen, aydj wenn fie im lone b»ber QBa|>r^ettöliebe

nnb grepmütbtgfeit abgefapt waten,' bed) gerne unb

batifbac empftengen; fonbecn and) eine SRenge von

jungen $R4nnern , bie vom ©ifer für bie Huobilbung

ifae« ©eifaö unb ©efdjmacfb Durch feiu $8epfpiel

fcefeelt waren, wanbten fab an i^n, (egten i^m ihre

Arbeiten jur Prüfung vor , unb faitben auch großem

t^eiiä an i^m einen leerer unbgmiub, wenn er bet?

ifaten roirflicbe« Talent unb wahren ©inn für SÖSif*

fenfdjaft entbeefte. ©in beweib, wie bie italienifcbe

9>oefa, namentlich bie^unjl beb©onnettb, bureb -

9)etrard)a iieblingefaibium geworben war, fann

feine ^lage übet bie vielen ©onnette fepn, mit be*

neu er autf allen ©egenben befiurmt werbe, bantit

«r fie beurteilen foHe. 2lucb ifi bib $u unfern 'lagen

feine poetifebe ©attung bet? beti Stalienern fo beliebt

gewefen, wie biefe feit ‘petrardja, woju freplicb

aud) bie Oiatur ber üalienifcben ©ptacbe, bie bem
©onnette fo angemefjen ifl, unb ber SRationalcba?

«raftec fe^r Viel bepgetragen b«f>en. 2luf[er ber litera*

rifeben ‘JÖefcbüfftigung beb $>etrard)<j, nahm er auch

au mand)en öffentlichen Ungelegen beiten ^b eil / bie

ftcb auf feine $reunbe unb ©önner bejogen, unb jwur

fo, bafj er bab Vertrauen, bie 2l<btung unb iiebe

trböbte, bie er f<bon befa§.

% 13 c 3 »erliejj er Avignon unb 2$ au*

clufe, unb brachte feine 3eit meifanb bep bem Jjec«

goge von üRaplanb, ©aleayoQ3ibconti, entwebec

«n SRaplanb felbfl, ober tu©arignano, einem

ianbgute beb Jperjogb
, ju. ©r burcblebte b»«r ein

febr glücfiicbeö unb ehrenvolle« Sllter. Ö5ier Sabre
vor feinem lobe begab er ffdb nach 2lcqui, einem

SDorfc in ber 93% won 9>abua, um jicb ^ter ganj

ungei

x
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< 1

ungeflört feinen ©tubien überladen ju fönnen. 3nt

3 . 1375 fanb man ihn eines Borgens tobt in feinet

SBtbliothef *).

Jj>ier ift uorer jl nur vom *Petrard)a bie Ofebe,

fofern er, wenn auch nicht ber erfte, bo<b ber t^Ä*

tigjle SOßieberherfleller ber claffifd;en remifeben literatuc

mar. ©eine liebe für biefelbe trieb ihn, fo siel $anbe

frf>rtfren von bisher unbefanten römifd>en Slaffifern

jufamnten jit bringen , mie ihm bei) feinen S8 erh<Slt*

liijfen nnb '33erbinbungen nur möglid) mar; nnb ec

mar es, ber burd) biefen feinen Sifcr mehrere für »er?

loren gehaltene ober oergeffene 3ßerfe beö 2ilterthum$

gleicbfani mieber ine 35afepn rief, unb fo ben Umfang
ber c(af)Tfd)en literatur felbfi beträchtlich ermeiterre.

Stiebt,- nur forfd)te er felbjl auf feinen Steifen naefc

^aub|'d)ciften römifeber ©djriftfteüer, fonbern er mun*

terte auch feine gelehrten Jreunbe baju auf, unb fparte

in ber 2tbftd)t meber SJtühe noch Äoften. 35a bie

fflSerfe beo Sicero ju benen gehörten, melrbe er am
nieiflen bemunberte unb liebte, fo befirebte er fid) audj

ganj oorjüglid), biefe oollftänbig ju fammeln; ba

man im Mittelalter nur einige ©tücfe, unb jmac ’

gerabe bie unmid)tigjleu , fante, bie etrca begm'Un#

terriebte in ber Öramroatif in ben ©<bulen am mew

flen gebraucht unb bcjjmegen am hüufrgflen abgrfd)rte*

ben mürben. Sr erfuubigte ji<b »acb Jpanbfcbriftn»

»ou Werfen bceSicero fogar in ©riecbenlanb. ©eine
'*

2Büufd)e mürben aber leiber boeb nid>t ganj befriebigt;

mehrere

*) QEine Äriti? ber »erfcfjiebenen fBiograpbieett unb Stach»

richten rom 53 ftrard)a enthalt bie SÖorrebe beö b e® a b t

ju feinen Memoires T. I» einem sHSerfe, baö nicht nur

für bie tebenegefebidue beö 9>eirard)a fclbjt, fonbern für

bie @efd)id'te feineö 3eitaltcrö überhaupt, (> 6d)fb lehrreich

tjl. ®ö erfchien iu Äinfterbam 1764*1767- Tome» III. 4.
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46 ©ejcfjicfjte t>cr cfoffifcjjm ftteratuc

niedrere ©djtiften beS Cicero, bie uodj gegenmÄrtig

tterinifit werben , Ponte fdjott ‘Petrarca nic^t ftnben;

am meijle« bedauerte er, bie Quebec de repubjica

entbehren ju muffen. £>as SEBecf beb Cicero de

gloria , bas aud) nidjt auf uns gePonunen ijt, befafe

§>etrard)a uorf>; ec lie§ es einem feiner teurer, beut

©rammatiPer Cooenolle ju Äoignon, ber es au«

. iöiirftigfeit oerfefjte, unb barübec gieug es verloren,

meil jenes Cjeemplar »ermutfelidjj bas einjtge mar. Da«

noch ejriflirte. &ie 533üd)ec de legibus las er fe^oti

eben fo ocrflümmelt, mie fte jefct jiub, tu allen Jj>anb<

febriften, bie er baoon fennen lernte. 9Md)|l betti

Cicero unter ben ^rofaijlcn unb bem 535 i r g i

l

untec

ben Siebtem fdjä&te unb fiubirte <Petrard)a am ei*

frigjien beu Hotus, du in tili an unb ©eneca.
$33on ben 533iid)crn beS lioius über bie rcmifdje ©e*

fct)id)te Ponte er nur bie erfie, brittc unb viertele;

cabe auftreiben; alle feine 525emü(jungcn jnm minbee

flen bie jmetjte jn entbccfen, maren umfonfh 2lud>

Don ben Inftitutionibus oratoriis beS Cluiutiliait

fanb er nur eine «etflümmelte 21bfd)rift. 533em 533 au
ro £atte er als Jüngling bie libtos rerum divinarutn

et huujanarum gelefeu^ Ponte jte aber in ber 35olge

liiert roiebec erhalten. Sßie niel i|? alfo jtid)t bie

Sftadjwelt in 3lnfef>uug ber clafjlfcben triiuifdjen iitcra*

tur bem <petrard)a fcbulbig geworben! QBas abee

fein ©tubiunt ber cbmifdjeu ClafftPer uod) am ritym*

lid)ficu ausjeidjnete, mar, bafj er cs habet) ntd>t allein

unb lebiglid) auf 533eroollPomnung ber lateinifcbeit

©djrcibart attlcgte; aud) bacfelbe nid)t blot) ju beut

Söe^ufe empfahl; fonbern ftcb i|)reu©eift, ©efdjmacf

unb i(>rc ^^ilofop^ie aneignete, mie feine (ateinifdjett

SBerfe bemeifen, bie megen iftres Spaltes nod) uterP*

milchiger finb, als megen iftrer ktiuitÄt, meld)e bet)

meitent
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$mtt futtfje&ttfctt 3Af>r&un&erfe. 47

»eitern nicht fo rein unb au8gebilbet ift, tote matt von

einem fo fleißigen tefer bee (Eicero ttnb lioius (>4cte ees

wartet* follen. $ah«r wutbett aud) feine SEBerfe bie

fräftigßeii Qkfirberungsmittel ber geifligen (Sukut

überhaupt, btt feinem 3e<ta(ttv einen galt} neuen

©d)wung unb eine beffere iXicbtung gaben. SEBie tytt

ttard)a feine tteblittgefcbtiftfleller untet ben rbmi# '

fcbett (Slafttfern beurteilte, f?e^>t man am bejien au«

ben Briefen, bie er an fie getrieben hat, al8 ob flc

feine 3«itgenoffert wären *).

(Sin um bie SEBieberherfteflung ber alten claflu

fd)ett itteratur überhaupt, befoubers aucf> ber griccf>£r

fcbcii, oerbienter öefähtte unb greuttb beö betrat?
dja, nur nicht im großen publicum fo angefehen unb

geltcnb, wie er, war ijohann üon (Ser talbo obcc

SÖocc actio, unter welchem SRamen er befant gewor#

ben i|l. ©eine Familie jlantte auß (Ser talbo, eiitciti

gfeefen unweit ftloren} &cc » cc ftl&ft aber foll ju <Pa*

ti ö im 3 . 1313 gebohreit frön, ©ein 3$ater beflitute

ihn }ur Ovccbteroiffenfcbaft ober }um^>anbel; bie erftere

flubirte er auch wirflich j aber feine liebe }ut EPoefte

unb fdjötieu literatur war bep ihm, wie beym ^)e»

trardja, überwiegenb. Q3eg feinem "Aufenthalte ji*

SReapel iu #anbcloaugelegen(>eiteu ciuflaub bie greunb*

febaft jwifdjen ihm unb ^etrarcha, alfo ju einec

3«t, wo ber ledere fdjott im reifem männlichen 2lltec

unb fchr berühmt geworben war. 35iefe ^reunbfehaft

warb balb bie tnnigfle unb oertrautefle. Q5et?be 9Rän?

ner fanben gleichen 0e|‘d}tttacf an ^oe|Te unb Q3ereb?

famfeit,
.

* t

*

*) feeren’« ®efcbfd;te be« ©tubiumö ber clnfftfcften Sites

ratttr ©. I. @ 70. — ©. inibefonbere Fetrarclue

epiit. ad quosdaui ex illuftribu* antiquis
,
quafi fui cou-

teuiporanci forent, Ciccronciu , Senecam , Liviuin,

Varrontui in ben Opp. p. 704 .

\
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48 ©efdjttfjrte-btt cfaffifcfjeit ftteecrtur

u«b an ber clafMfdjen literatut; bepbe water»

in frühem 3af>ren wiber ihre Steigung juin ©tubiuit»

$er 3uribpcnben} ungehalten worben, unb faßten bab*

felbe gleich ^crjlicb; bepbe vereinigten in fid) ^o^etf

Talent unb gefcbmatfvolle ©elehrfamfeit mit Frepmü*

t^igfeit unb SBa^r^citefinn; bepbe huibigten enblicfc

einer fdjwärmerifdjen liebe, unb fönten aifo auch

hierin mit einanber fpntpathiflren. 3» bet golge

warb Boccaccio von ben Florentinern in ©efaubt*

fcbaftbgefchüjften gebraucht, unb hernach alb iScfläcee

ber comoedia divina beb SD ante orbeutlich augefiellf.

(Sc flarb furj nach Pefrard>a im,3. 1 37 f *).

Obgleid) bie '33ermügenbumfWnbe unb bie Q3er*

binbuugen bcbQ3otcaccio feinen (Sifer für bie litera*

tur, ^auptfdc^(i<^
,

t>ie claffrfche, nicht fo begünjligteu,

wie beprn petrardja, fo hat er boch burch feine per*

fbnliche Ih^tigfdt fch c »»*( geleifiet. ©eine ©org*

falt im Sorfchen nach Jjanbfchriften von alten (Slaf*

fifern war eben fo unermübet, wie bie feiueö Jreunbeb,

unb roab ihm an SJermogen fehlte, fte anjufaufen unb

ju fummeln, erfe£te er burd) feinen Jleif? im eigen*

|ünbigen tfbfchreiben. ü?och mehr aber alb 'Petra r*

<ha beferberte ec bab ©tubium ber griechifchettli*

teratur, ba er ©degenheit gehabt hatte, (ich ein«

gcünblichere ^entnijj berfelben ju verschaffen, alb bie*

fer befaß. ©ein teurer im ©riechifchen war ieon*

tiubpilatub, ber jwar für einen ©riechen autf

©alonichi gehalten fepn wollte, aber atib Sala*

brien gebürtig, unb ein ©d^ülcr beb Q5arlaam
war **). Boccaccio lernte bab ©riechifche von ihm *

brep

*) Tirabofchi Storia dclla letteratura italiana V. p. 439 fq.

**) de Sade Mcm. T. I II. p. 635 » Htdius de linguae .

graccae ii)ltauratoribus p. I fq. ffiergl. Q tc rcii’b @<s
fd;tc^c« Ocö ©tubinmb Der clafitfc^cn Sir. SJ.I. £.390 ff.
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bret; 3agre wm % 1360 ön. Sr gatte ign von 33tt

neöig mit |td> tu fein Jjpau« genommen, lieg auf eigne

Äofteji eine ^»anbfe^rife Deo ferner unb einige attbere

©cbriftgeücr au« ©riecbenlanb fomnten, unb fas uu<

ter anDem Die 2ßia® De« Jpomer mit ihm. ^»IerDurc^

n>atD Die etge lateinifebe Ueberfefcuug Der 3iiaß unb

auch Der Dbpfjee veranlagt. Die ieont tu« verfertigte,

unö oon welcher Boccaccio Dem $>etrarcba eine

Sopte mittfjeiUe. 35occaccio th«t noch incgr. Sr
bewog Die glorentiüer, Den ieotttiu« al« 6ffeutlid)ct?i

lehret Der griedjifcbcn 0ptaebe bet; ihrer Uni»er|itäc

mit einem fegen ©egalte anjugellen, wobureb juerg''

Der grieebifeben literatut Der Sirtgang in Italien ge«'

gebert würbe. $repiicb leigete leontiu« megett Der

3Bunbcrlicbfeit feiner laune nnD feine« juruefgopeu;

Den unb lächerlichen perfenlicben 35euehmeti« nichts

wa« man »on ihm hätte erwarten finiten; er gieng

au« üJ?i«»ergniigen von gieren} nach Songanti#
nopel, unb warb bet; Der Dvucfreife auf bem 0cbtffe

»om 33lige erfcblagen *). 31Üeiu e« mar bod;

nun einmal eine lehrgeüe bet griccbifcbeu 0prad;c
,

-

unb iiteratur gegiftet. Die mieber non 2lnbern ein;

genommen werben fonte, unb Da« 35ct;fpiel fanb in

mehr großen 0täbten Italien«, wo ©pmnagen unb

Bfabemiecn waren, £ftacbah,m,n9‘ 5Die 0amlung
»ou ^anbftbrifren. Die Boccaccio jufammengebraebt

hatte , vermachte er Dem Sieger 0t. 0 p i r 1 1 o jtt glo;

renj, wo ge in einem eigenen 3intnter oerwahrt würbe,

fcie ge jugleicb mit bem Äloget im XV. ^ahrhunberte

»er;

*) Die ©djilberung, bie Q5 etrardja ton iljm mnebt.

Rer. Senil. III, 5. O} p. p. 775. 3>gl R Sen. VI, 1 , iuo

CPetrardta bem Boccaccio auf eine felg ril{;rcnöc Ärt
von bem lebten @d)icffale bei 8 e 0 n t i u i 9?acf;ud)t gtebr.

»uple » (SefQ. P.pbtlof- II-». 2>
> —



jo ©efcfjidjte bct cIöffTfdjen Siteeatuv
\ ,

‘
'»

}

verbrante; Dahingegen ‘Petrarcba’ö Jpanbfchriften

waßrfcßeittlicb gleich nach feinem %oDe jerftreut witr;

Den. ‘ Uebrigen« hatte Vbccaccio auch Durch feine

eigenen fcßrifrflellerifchen 2Berfe forooßl auf Die 53er.'

vollfomnung Der italienifcfjen Literatur, alb auf Die

Verbreitung Der alten claffifcßcn großen Einfluß. 3lnt

berühmteren ifi er geworben Durch feinen Decamerone,

wie ^Jetratcßa Durch feine ©ontiette. Unter feinen

lateinifchen SBerfeti ifi batf wicbtigfle: de genealogia

Deorum, ein Inbegriff Der «SJttjtßologie, foweit feine

Äenfniß Derfelben reichte, wobei) er aber ein SEBerf

ähnlichen Inhalte beö Paulus von Perugia be*

nußt ha^eu

Voccaccio natite fld) mit &ecßt Den erften,

bet unter Den lateinetn mit Den griechifdjen Sftufen

vertrauter getvorDcn fei),- UnD am nieifien Daju be^
getragen höbe, fic in Italien einßeimifch ju machen.

3war erwähnt 9)ettard)a in einem Vriefe an fyos

mer noch jeßn©eleßrte unter feinen 3eitgenoj|en, fünf

junioren}, einen $u Bologna, jwei) in 53ero;

na, einen ju ^Jiantua, unD einen ju Perugia,
Die ben Corner verflehu unD fdjäßen Ponten. 2lbet

unter Diefen ießn hat er flcf> felbfi unD Den Voccaccio
mit begriffen, unD Die übrigen haben weuigfieiis nichts

von Velang jur Vefcrberung Der griechifchen iiteratuc

in Italien gethan. SBenigfiens fern man jeßt ißre

Sftameu nicht meßt mit ßifiorifcher Gewißheit, Da fic

5)etrarcßa nießt aueDrücflich genant ßat *).

* ©i«t
i

*) 5)e ®al)f a. a.O. 93 occaccio ßattc im Flamen be$

^omer einen ©rief an ©etrarefea gefdnieben, worin
4>omer jtd) über bie Unbanfbarfeit ber 2ltl)euer, 5eö 93 i r*

gif, ber ißn nie genant t)abe , ob biefergleidj fooiei ibm
terbanfe, unb über 23erna<ßl4f|Isung bey ben Lateinern

brflagt/
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6i$ ;ura funf^^nteiv3«^r^«nl)crte. ji
V. V. /

Ein 3^9 ,̂n9 &** Petra rfha, t>er auch nad>

feem ‘ioöe besfelben fc(>r »iel für öie 3ßieberherftefc

Jung ber claffifc^eu iiteratur gewieft hat, mar 3f o#

4> a n n e 6 $Ji a l p t g (j
i , gebürtig aus 9i a \> e n n a , ba#

her er geroefcnlid) ^ofKttutjt.e »on Diaveuna fytifat.

SBa« petrarcha als SOSeltmann utib ©chriftfiellec

that; bas t^atSo^aan von SXauenna als öftenf#

lidjer leerer. Er war geboten 1347, ttnö fani ale .

Säugling htStohinbung mit DemPetrarcfra*- ber ftcf>

feiner, ba er in bürftigeu llmfiänben war, väterlich an?

«öfnn unb mit befonberem Jieip« feiner Gilbung unterjog.

©eine ’sÖegierbe, bie 2ßelt ju fefcen, warb tlrfache,

-t»a(j er fld) vom Petrarcha gegen ben SBiÜen unb Die

briitgenbfien Ermahnungen beefelben tcente.- Sftach

einigen unangenehmen Erfahrungen aber fehrte ec

miebte * ju bicfcni jurücf, unb warb von ihm mit

nnver&nbertcr jürtlidjer §reunbfd)aft aufgenommen.

Er warb nach bem ‘Sobe beöPetratd>a iffentlidjer

Lehrer ber ©rammatif ju Pabua, unb im 3. 1397
ju gloteaj, wo er eine anfehnliche 3ahl von SRüit?

nern 411 ©Mülern hatte, bie
|
7ch im fofgenben Sah«

hunberte als «laffifdhe ©eiehrte auf’s rühmlichfie her«

»oethaten Ec mar auch ber griechifchen titera;
'

-
* tue

betlagt, unb ben Petrarcha um protection bittet.

2fuf biefen ift ber ertvdhnte ©rief beO petrarcha
eine Qlnttvort. $>er ©rief bed © occaccio ift Verloren.

3>en ©rief bed Petrarcha a6er h«t be @abe an<
einem 'JÄebiceifcben Slfpte in einer fr<inj6f!fcbcn Ueber»

fe&ung eingcrücft , mo er auch bie aufgewühlten ©etehr»
ten burd) Conjectur ju befiinimen fudjt.

°) Dt Saie Mein. T. III. p. 700. Tirabofchi Stör, della

lett. Ital. V. p. 510 SDteinerd über bas l
}e6en unb bie

93erbienfte beO Johann von 9ta«enna in ben: 8ei

benSbefchretbungen berühmter SRdnner aus ben 3ei*

© 3 ten •
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tut funbig, unb ^ielt 93ortefungen über bie 3lia«

beß ^omer.

0o n>ie Petrarcha unb Boccaccio, fo ften*

gen auch mehrere, (>auptfdd)nc^ unter ben ©roßen

Italiens , an , Q>ibliothefeu non alten Slafftfern ans

julegen, entweber auß einem ä^nlic^en SBebörfnijfe be*

©eifteß unb ©efcbmacfß, ober auß Sitelfeit; unb bas

burrf) mürben nicht nuc bie J&anbfcbriften ber alten

Slafltfer vermehrt unb ber allgemeinere ©e&raudj bers

felben erleichtert, fonbern manche 3Berfe beß rbmifchen

2llterthuntß würben auch noch »om völligen Unter*

gange, gerettet, bereu Sjrifienj etwa auf einer einjigen

Ober wenigen Sopieen beruhte, bie {»»ec ober bort »er*

borgen waren, unb ohne bie ent^uftaflifd^e liebhabe*

rep, womit man nach folchen liteparifchen 0cbä|en

forfchte, wahrfcheinlich noch lange »erborgen geblies

ben, unb eublich gauj verloren gegangen wäret». u 3U
ben ©roßen ^talienß, bie felbft wahre Kenner unb

greunbe ber clafttfchen literatut waren, gehört be*

fonberß SKobert, Äcnig »on SHeapel, ber ©önnec

beß betrat cha, »on bem biefer fo oft mit einer 93es

wutiberung fpticht, bie Mußbrucf ber innigfiett #ocb*

achtung beß ©eifleß unb £h«raf« ctf ‘ *>iefeö gütflen

ift. Otobert bebiente (ich bee Paul »onPerugia,

um 4?anbfchriften oonSEßerfen ber alten 0d)ciftfMer ju

fammeln, vornehmlich aud) »on gtiechifchen, welche leßs

tete biefer mit Jpfilfe beß $3arlaam in ©riechenlaub

felbff auffuchen unb aufaufen ließ, 33cfonberß flrebte

er nach ben Sßerfen ber grted>ifct>en dichter unb £iftos

rifer. Sine gleiche literarifebe iie6haberep hattc ©tan*
galeajjo, Jperjog »on ÜJiaplanb, auß bem .fraufe

93 iß*

Oec 231eberl)«r|Mung bet SBiffimfcfofte» 93b. I. £r.

«deiner« nfmt an, baß Sonant» von SHawcnna im 3.

1353 geboten ff»».

Digiiized by Google



$um futtßefjnfcn ^a^r^unbertc. 53

93t« conti. 2fud> reiche ^rinofberfonen wetteiferten,

hierin mit ben ^ftrflen unb ©rojjen f^rer Station.

€oiuccto ©aintati, Mangler Der 5lorentinifd)cn

SXepublif, einer ber gele^rtcfiett ©Mntter feinet 3**0
fcec aud) non bet gried)ifd)en iiteratur Äentnifj hatte,

unb junertöjfig mit ju ben «DWnnertt ju jA^len ift,

bte 'Petrarca alö Äenner beo ©ried)ifd)en ntnt, ^atte

eine '2>ibliothef non mehr aie fedjehunbert ^änben,
«tat» bet) ber f>o{>en Äoflbarfeit ber $anbfd)riften itr

jenem 3<»talter ein aujferorbentlid)ec literarifdjer Dtrtd)*

tbutn mar. (£0 warb fogar eine SJioCefadK, bie

Bintmer mit aufgeftcllten Jjtattbfcbrtfren , wie mit fofie

baren atittfeti ©tattten ober Sßafen öusjufcbmücfen.

2fUe< biefe« mar birectc unb fnbirecte ber 5ßteberauf#

«ahnte ber ciafjiftfeen litcratur in Italien bcfbrberlid)

©egen ba« ©nbe beß nierjehuten ^ahrbunDcrt*
trat bie Periobe ein, ba ber ©ih beo griedjifrijen

Äat)fert^timo immer in*her non benSucfen. bcörängt tpur;

fcc , unb. mehrere gelehrte ©riechen theilö in 2(ngelrgeru

feiten ihrer SHation, t(jeilß alß gitUhtltnge, na# 3tae
lien famett, beren gute Aufnahme ^terftlbfl fte bemog,

f*d> hier gauj nteberjulaffen. $>er erfie gehöhnte ©rieche,

bet ale öffentlicher Uhret ber griechifehett ©prache unb

Ute;

*) €ine SKaunichfaUigfeit b,wbe* /D<^ r,
’

9<r ^atfMhen
jj _

enthalten tic Memoire? bei de Sorte. QNfltt fef)e unter
anberit T. I. p.atr. öic (?<nlabuiig be<5 petrarcha an
ben Änguftfner

,

?0?ön4) Diouyfius, gu ihm nach Siauclöfe
ju femmen, nnö bie »guhilbemng, mie .König 9t ob er tba»
felhft feinen Äufenfhalt genoffen. ^ier fitib aud) bie

Urtheile bei Soctaccio Aber benfelben SArfieu ang«
fAhrt. — ©er bnntaligen Sucht, mit fcem ©effhe von
^anbfehriften gu prtmfen, nnb fte bloftgur Schau audjur
legen, ermähnt ‘Petrarcha de remed. utnutque form-
nac Üb. I. ßul. 43 . Opp. p. 43 .



54 ©efcf)kf)te £>er cUiffifcfjm gfteratuc .

iiteratur fpineö 93olf« in Italien aufftat, war ito
ituelSh r bfölora«. Sr war jnSonflantinopel
geboten, au« einem ber alten romifchen ©efchlecbter,

bie unter ber Oiegierung So nfia nt in’«be« ©toften

bep ber Verlegung ber Oleftbenj be« Oleieh« ftch von

Oloiti nac^ 05 } a n } begeben (mtren. • 3m 3* 1387
warb ec vom Zapfet 3o^auneö 9>alacologu«,

(f *390 bem ©ohne be« jöngertrSlnbronifu«, in

ben Dctibent al« ©efanbter gefehlt, um $ulfe gegen

bie ftegreichen Waffen ber "Sütfen unter bem$3aj«<

^ee^ ju erbitten. Sr tvanbte \id> juerft an Äonig,

Ül i d^atbll. von Snglahb, unb nad>bem ec hier nicht

gan$ vergeblich uegotiirt Reifte , reifte er nach Stalten.

Heber ber ©efanbtfchaft brachte ec brep 3ahte }ü,

«ub fe^rte bann nach Sbnftantinopel iuräcf. 0ti<ht

fotvohl au« Furcht vor ben dürfen , «I« vielmehr auf

ben üluf ber Florentiner ju einer öec gried)«

fcfjen ©prache (nach bem 3eu3mffe be« 3<*nnotiu6

SDta nettu«, eine« ©d)filcr« b'cv ©tauuel €hrp*
folora«, eine« Florentiner« von ©eburt) *); faul

er tvieber nach Italien in Dem lebten ®ecennium be«

vierjehnten 3ah r (>ulibertö , unb lehrte brep 3oh re i“

• Flor^nj: 55itrch bie Sabalen be«üttcolauö 9flU

co lu«, eine« hatnifchcn veräd)tlid)eu SDtenfchen, über

ben ftd) mehrere fpdtcr^tn ju Fl° re,, J augefe£te ©e*

lehrte bitter befchtvert haben, warb ihm ber Ttufent*

halt in ^or{Hi verleibet. 33ep ber Knfunft be«

griechifdjcn .Äapfct« OJtanuel $u 2)1 a p l a n D reifte er

bah»n, unb nahm h*er einen Antrag be« Johann
©aleajjo, Jjerjog« von iOtaplanb, an, auf ber

von bem SSater biefe« Furfteu gegifteten 7lfabemie ju

Ticino bie griechifche ©pradje ju teuren. Otach

bem ^obe be« ©aleajjo (int 3* * 402) begab ec fleh

nach

*) HoUns de iaftaur. ling. gr. p. 13.

I
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6i$ $um fünfzehnten 3<WHnberte. 21

ita4> 93enebig , unb t>on hier auf Sinfabung beß <pab#

flco (Gregor Xil, nad> iXom. 3*n 3- *4'

3

tt’urbe

er vom <Pabfie Ü)i a r 1 1 n V, nebft Dem Sarbinal5 r a n $

3 a b a r e U

a

}um Äapfer © ig i ß mu n b gefdjtcft, tun

einen Ort für eine Ätrcbenüerfammlung in £>eutfdj#

(anb außjuwdhlen.
,

0?adjbcm Äoftnifc £terju 6 f;

flittir n>ar, reifte er nad? (Eonftantfnopel jurücf , warb

aber »om Äapfer j 41 ? ju Dem (Soncilium in Äoftuifc

wieber abgefanDt, wo er für) nad) Dem Anfänge De?#

feiben in eben Dem flarb. Tlueb ®ianu.ef

<E(>röfoloras ifl alß ©<f>rifcReöer nid)t merfwtir#

big *); aber Defio me^r alß teurer; Denn unter feinen

©efcülern waren teonarbu« 2fretinuß, gram
eißeuß Q3a rbaruß, (P(>ilelp{)uß / ©uatinuß,
^poggiuß, ieonarDuß ^ufünianuß, ^ttruö
Paulus SSergeriuß, Stmbrofiuß Sgmalbuea«

ft«

*) 0 . über feine 0d)riften Lambec. Comment. de bibl.

Vindob. lib. VI. p. 276. 35ie meifien eriffiren im ®»fpt.

in Den SMliotpefcn 3t«l<enö nnD gu QMriß, unD fitkt»

limDicßfig. 0eine Comparatio vctcris ct novae Romae,
Die er Dem STnpfer 3°b<iuu^«l<»eologuö Dem dltcrit

gufdjrieb, unD Die l'ambectuS griedjifd) uitD Inteinifd)

gugfeid) mit Dem Godinus de origine Conftantinopolis

ijeraudgcgcben pat, unD feine Erotemata grammaticae
graccae, Die er(le grie<Pifd)c förantmatif, nad) weither

noch SReucblin unb Sradntuö ron StotterDam Die

grieepiftpe ©pradie lehrten, fitiD am Dcfanteflen. 9J?it

Dem SOtanuel C^rt)foloro0 ifl fein <Enfcl .^epann
(Eprpfoiorad, Der mit ipm nad) J^taUen fam, unö

ebenfaü« gu Slorertg unD in meprern ©tdDten (eprte, nicht

gu oerroetpfein. 5>ic|er fcprte nad> (Eonftantinopfl gu*

rücf, unD fiarb um Da« Sapr 1425 . <ppilefpp trat

' fein ©tpmiegerfopn. 5>ie Qbattinn Detfetben, eine cDte

^Jifancrinn, gerietp nebfl ipren bepfren übrigen “Jiditertt

in tfirfifepe ©efangenfd;aft bep Der (Eroberung von <£on»

fantinopel.

$ 4 '

,
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56 ©efdjid)te ber ctaffifc^en Literatur

< . .

ft ß u. a.„ bie ftd) tm fünfzehnten Sahthtmberte al«

clafjlfdje fiteratoren fcenjortfcaten , Unb als lehret auf

ben berühmten 'Hfabcmieen »hce &entniffe

mieber verbreiteten. "
.

3>et ©ifer, welche» bie italienifdjen ©eichten

für bie gtiechtfd)e 0prad)e unb literatur zeigten, unb

bec ben atiß ihrem ißaterlanbe ffVid)tigen ©t1ed)en bie

günfhge Aufnahme verfd)afffe> bemirfte, bafj bie le(j*

tertt nad) unb nad) immer zahlreicher ttad> 3wlien

herüber fam’en. 5Da faf» in jeber großem ©tabt eiti

©pmnaftum ober eine 2lfabemie mar, beten $ior vor

ben übrigen lebiglicb non ben» 9ittfe bet teurer ab;

hteng, fo fotite eß befonberß ben gelehrteren ©riechen,

bevor bie SJtenge ber gtied)ifd)en 3lüd)tltnge jii grofi
*

mürbe, nicht leicht an einem llnterfommen fehlen.

Vielmehr mürbe fte auf’s anfehnHchfk befahlt unb

mit ber größten 2td)tnng empfangen unb behanbelf.

Sßenn fte Urfadje hatten ober }u haben glaubten, eine

iehrjlelle aufjugeben, fo fomen fte ficher fct)n, gleich

auf einer ber bcnadjbarten 'Jtfabemiceu mieber ange;

fcfjt jtt roerben. $>ie thütigjlcn ©ftnner, fomo()l ber

rcmifchcn, als inßbefcnbere bec grtcd)ifd)en iitetatur,

• maircu aber. (£ o 6 tn u ß utib 1 o r e u j von
<

2ft e b i c e ß ju

Slot enj, theils aus perfenltchec liebe für bie 2Bif;

fcnfdjaften, thcilß auß ^Htercffe für bie bortige 2lfa;

bemie. iorenj mar ber (Stifter ber berühmten

9K?biceifchen iSibliothef. ©t fdjtcfte ben 3o;

bann iaßfa riß jtad) ©rtechenlanb, unt bert Jpaub;

fchriften ber beflcn griechifchen ©chriftfteller atifjufam

feit, ber auch fo glücflid) mar, mit einem anfehniiehen

523ocrathe berfclben jurttcfzufomnu’it, mobnreh bie OTe;

bic:ifche ^ibliothef gleich in ihrem Gntflehen reicher

au literarifchtn J^ulfßntitUlu mürbe, alß irgenb eine

anbere
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x

«nbere bet 93ib(iothefen , bie bamalo von gürfleu ober

5>rtoatp«rfonen angelegt würben. Auflcrbem unter*

' flirten jene «Ö^ebicecr «ine bcträrf)tlid)e 3a(d von ©e*
lehrten fo liberal , tag biefe hinlängliche «Knffe hat«'

len, bie herbepgefd>afften literatifchen ©<f)ä|e ju btt

nufcen unb »ur Söeförbcrung bet wiffenfcbaftlicben (Sule

tut anjuweuben. greilid) bewirften bie politifcbeu

iöethältniffe ber «Kebtceifc&en gamilie unb ber £äupi
tec berfeiben

; bie ^Stupfe ber republieanifd)en gaerton
in gieren* gegen biefe; bafl beu SKebiccern perbäd>tig<

ober trnrd) bie (Tabalcn anbecer ihnen Pcrbädjfig ge*

mad)te Benehmen' manche« gried)i|A)en ©elcl/rten he?/
bem Aufenthalte bafelbfi, baß bie (eßtern nid)t ims
wer mit beti «Dicbiccern jufrieben waren, unb einige

berfeiben, j. 35. granj ''Phifciph«*/ hHff erbitV

tett gegen fie giorenj verliejfen. Aber bemungcacbtet
fann man ben Aiebiceern nicht bie größteiiberalitüt in bet
tlnferflüßuug unb ^Begünstigung ber ©deuten unb ber

ciaffifdjen Uteratur überhaupt abfpmficn. «Kit eitlem

Ähnlichen Snthuftasmug, wie bie «Kebiceer, nahmen
fleh aud) mehrere g>Äbfie, gürften, bie «Kagifirate
unb »oruehmern gamilien in ben großen ©täbten, bet
daf|tfd)en ©eiehrfamfeit an. Unter ben ^äbflcn'war
iuobefonbere iJticolauöV. ber größte 35eförberer bers

'

fdbeu. <£r faß vom 3. 1447 an auf bent päbftlichen
•

'

0tuhie, aifo gerabe um bie 3eit, wo eoufiantinopd
nad) vorherigen fchrecflichen SScrwüftungcn ber btnad):
teit tänber unb ber ©egenb umher von ben dürfen
( »4f3) erobert würbe. @0 wie bie «Kebiceer vorjüg;
lid) gteunbe ber «Platouifdjen 9)hilofophie , unb ber
bah’m gehörigen AJerfe beo Altertums waren, unb
biefe in Umlauf ju bringen fuchtelt; fo war <pab(i
Öiicolauö ber Ariftotdifchett 9^()ifofbp^ic am meifteu
ergeben, unb hegünfiigte biejenigen ©riechen, bie

® S tnü
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58 ©efdjidjte t>er cCafftfc^ett SitcratMr

mit i^m hierin cfttwcbcc wirflid) einflimmig badeten,

ober burdj i^re Arbeiten feinet JÖorliebe für ben ?lrfe

ftotele« frbmeicbelten.

Unter ben ©elebrten, bie als Sßicber&crfieüer bet

tlaffifd)eu iireratar unb baburdj mittelbar ber erbten

grierbifcben ^^tlofop^ie im fünfzehnten 3a& r^u,,öerte

angefeben werben fiiinen , finb folgenbe befonbers

nterfwArbig: OJrtanciscus gtbob*

ren *389/ ein ©d)Alec bes bannet unb Johann
Gbr9folora6, lehrte alo junger SDiann bie claffifcbe

literatut ober nad) bem bamaligen Tfuöbrucfe, bie

©rammatif unb Üibctorif/ tu Jetrar a. Sftarbbec

begab ec fidj narb Gonfiantinopel, fam aber int %
1427 narb Italien jurAcf, unb iebrtc unter febt au;

festlichen QJebingungm jti Jlorenj u;tb in mehre;

ren großen iötdbten. innere bürgerliche Unrubeit

in benfelben, bie Jebben einiger mit ben beuarbbarten

g-Arjien, auch bie <))efi, trieben i^tt non einem Orte

jum anbern, unb fein leben war baber eine üteibe

febr abwerbfelnber @rbicffale. Gr fiarb 1 480. Puffer

feinen jablreidjen lateintfcben poetifcben SSSerfen, bie

aber nicht gebtucf't finb , unb meieren Ueberfe|nngen

einzelner Durber bes 36 enopbon / Jj> ippo fra tes,

tpiutard), ber bem 3trifioteleS bengelegten Rbe-

torica ad Alexandrum, batte ec auch dejinorali difei-

plina libb. V. gefcbricbeu nad* Anleitung bes 2trifiote#

les, bie ebenfalls nicht im $>rucfe erschienen finb.

Gin bob e* ^nteteffe für feine literarifcbe 3<«tgefcbicbte

haben feine Briefe *). 2) Johannes tfrgpto;

p u l u S,

*) 3$ hier nur einige ber Siteratoren be« funftefjnfett

^jafjrljnnberti genant, bie babtirdj ba$ genauere ©tubjum
ber pbii°f°Pl)if(ben 0i*fleme ber ©rlcdjen, befonberd be<

‘Platonif^en unb Ärlftotelifcben, »eranlo^ten, bafpebie
Äenti

/
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'

t

puhis, aii« (Sonflantinöpef; ein ©iinfHing txs

€ o s m u 6 voir iÖic&iceb, brr ifcm bti» Unterricht feines

©ohu« '

•
* . »

*

tfentnlß ber grlechifdten ©prndte unb Siteratur in Sta*
Hrn überhaupt verbreiten halfen-/ unb auch felbfl manche
einzelne 2ßcrfe beb ‘Plato unb Jlfifloteleb in’ß Sätet»

tiifdhe übet festen, ©ie @efd)tcbte bet ^>^ilo(ogie <(l

tn jenem Sahr&nnberte auf« genauere mit bet @e*
» ftbichte ber ©hUafaPiMr rerbunbett. r- €<ne bereitb von

.<• ©ru cf er gemachte ©tmerfung mujj te^ f>ter tt>tcbetl)o!ftt/

r bajj bte ©rteffamm lungen bcc bantaib lebenben @e<
lehrten bab bcuilicbfte unb attfchaulidtflc ©ilb von bem

3u(lanbe bet ©clehrfatnfeit üttb aud) ber 'phüofap&ia

biefeb SeifoCfcrö geben , unb alb öie vornehmflen

tifdten Quellen »u betrachten jinb. 2(ub btefen lernt

»* matt bte perf6nlid)en©cnftvelfen unb ^haraftcre ber ©eine

ner, ihre duffern ©erhditniffe unb ©dttcffale, ihre ©tut
bien unb Jpülfßrnittcl, ihren Sßirfungöfreib , am 6eftims

teilen unb vollfldnbtgflen fenneit/ (Jine ber lehrreidjflen

im hlflorifchen ©etrachte ifl bie ©ammluug ber ©riefe

beb grancibcnb <Phif c| P l> uö ' « Cb fe» mir erlaubt,

einige Ihatfbchen hier barauß anjumerfen , aub betten

ftd) ble duffere Sage ber bamaltgen belehrten beurthei»

feit Idjst. 'itis h i 1 e l p h »4 27 £ o n fl a n t i n o p e i

nach SS e n e b
i

g

$urücffam mit feiner 5?rau ^heobora,
bie bantalß 16 Sahre alt tvar, ^tett er vier ©Idgbe,

einen ©ebienten unb einen Sohnlafapen (Epift. Üb. I.)
*

Sn ©ologntt tvarb er auf ein Sahr angeflcUt alb fiehrer

ber SKcbrfunft unb SlÄoral mit einem ©ef)alte von 450
©ttcaten, von benen er 300 aub bem öffentlichen ©cha^c,

unb 850 von bem bortigen pdbfllichert Legaten Ludovi-

eu* Ailantandus erhieft. SKachher tvarb er nad) $ 1 0 r e n J
' berufen für 300 ©ucaten. €r fchilbert oft bie €abalett

ber bortigen Öelehrten , bie auch ben 9)1 a n u e I <E h r p»

folorab aub Floren

j

verbringt hatten * Slot

renj h«rfchten jtvep ^artionen , beten Jpdupter fith burdj

©anbiteh verfolgten. Ueber ben £00 mub ©iebieeb
ifl folgcnbe ©teile merftvürbtg (Epitl. Iib.II, io): Al-

tcrim faöiouis princeps dicitur Cosmus Mtdiees

,

vir

Florentiuorum ornnium pecuniofiftimu*. Eoque mihi

1

/
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60 ©efd;icf)tc bei* dafftftfjcn Literatur
r > >

<0o£ti« ^Deter unb (Snfefö iorenjim 0ri«d)ifd)eu

übertrug/ fo wie H. «offer biefeu audj nod) Untere
' unter;

res videtur per mutua animortim odia irritamrntaque

proceffific, ut nobiliilmia haec civita* non admoduin
longe abefle poflit in tantia proctllis ac fludhbus a tnfti

et miferobili natifragio. Acccdit ad hanc qiaü fufpi-

cionem
,

qtiod hi, qui livore ,me ntque odio infbquua-

tur, Co/mi utuntur veluti patroomo. At Cesmtu quo-
que videtur amantiflimus niei ; ciusmodi tarnen vimm
eife aniinadverto

,
qui et fimulet et dtiümulrt omnia.

Eftque usqtie adeo taciturnus
, ut ne ab intimu quidem

fatniliaribiis ac domefticis qurat inteiligi. At Lauten-

tiut , fius fratcr, ingenio eft et aperto et levi, cui'

Gosmur, etil vir eit gravirtinnis , tarnen, ut audio, ue-

quaquam audet adverfan. Ego autem neutram pendeo
in partem. Acque omnibus moretn gero; illudque

Ciceroni» ftudicfißimc tueor: non oponcre peregrittum

in alitna rtpublica efft enriofum. — ^tutBifcfttn ftbeint

Q3 I e I p I) entmeber biefer SRajeime nicht aanj treu ge»

blieben ju fepn, ober felbft burd) feine SReutralitdt in

Stören

j

fidj feinbe gemacht gu (jähen, unter benen

STiieolau« Sfticofu«, ein bamaltt febon aitcr 9)?ann,

e6en berfdbe, ber auch ben ffitanuel Cfjrpfolora«,
Öuarinutf von ©crotia, Sfofjau» 2(uritlpa, utib

«nbere, au« ftlorettg toectgerriePrtt ()atte, ber giftigfle

war. 3(1« bic Saction bei <£o«mu« flegte, warb
felplj nteucf>e(niörberifd) bureb einen i&anbiten angefal*

len, bem er aber glftcflidj genug entgieng. (Jr erjd^it

bie ÖJefcbicbte utnftänblfdj (Epp. Üb. Ui, 4). 9?ad> fei»

ner OTepnung mar Sodtnuö ber Urheber bei ©treicb«.

<£r febrieb von ©iena au«, mdjiit er ficf> geflüchtet

£attc, att einen feiner ßreunbe (IV, 34): De Cosmi '

Medicii in nie animo nihil eft, quod uiinu» credam.
Kam quod me fit exofu», iam pridem expertug fum.
Iftiu* in tne bcncvolentiam Philippus Sicarius declarat.

Itaque de reconcilianda gratia mihi pofthac verbuin
nulluin facito, ficia ipfe et venem* quod utatur, ega
autem ingenio et calamo. 5ßa()rfcbeinlid) mar ti po*

littföer 2irg»r^n, ber beit <Te«muti bewog, bnlb ben
'

1
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'

' *

Mttterric^eecf. (Er ü6etfe£te bic fogifdjen, p^flfalw

fetten uub moraüfdjtn (Sdfrifte» Des Xin’ö latcimfdje;

machte
1

©bücipl) fl«f bie ©«re s« fdjaffen, ßolö (tjn fi'ir (ieb

ju gewinnen. 3n ber ^bflt reijte fßbilclpb in ber

folge ben Jjerjog ^b^iPP Sßaria 3(nglud ron

Sftatjlanb
»

gegen bie faftioit Dc«i <Z o S m 11 S jü fclbe JU

Jfeben. 9fad) bem Sobc beS d*>erjogS entftanb in SDtnp*

lanb, wo ^3 ^ 1

1

e ( p f> lebte, »lebet baSfelbe ©crbdltniß,

»ie in floren j, bis bic ©artet) bc$ firnn^ ©forji«
ftcf> bntd) einen n4d)tlid)en Ucberfatl ber Stabt btm&<bt

. , tiflte. ‘Pbiielpf) bä«« »4brcnb ber 3elt oft große

9!ot(j gelitten, ©letdtjnjo^f batte ibm ber republfcanifdfe

SJZagiflrat £4 nberet>en 2000 ©uenten alt äßertbe gefefienft.

©iefe famen nach Sfocjia’S Croberung ber ©tabt ait

ibre alten (Eigentümer ^uctlcf , unb baS Äerarlum trat

- aufferbem bem ©b*lelpb 600 ©»taten fcbulbig gebli«

ben. © feilte ftd) aber mit bem Sforjia und) «116

nod) ouS, unb fdjricb felbft ein SKJcrf : De vita et rehu»

gertis Francifci Sforziae. ©ie'©efl nötigte 03? a t)(

lanb ju oerlaffen. 3« Cremona warb eine feiner

?jÄ4gbe plöfjltd) pon ber ©eft ergriffen unb fiel auf ber

©traße tobt nlcber. ©er ©6bel jagte ibn fofort mit

ben ©einigen aus ber ©tabt ; er mußte pon allem ent»

büßt 24 Sage auf bem Sanbe jubringen
;

nlcmanb burfte

mit ibm reben ober ibm etwas «erfaufen ; feine Satten
waren inCremona jurürfgeblieben ; unb er litt ©cfaijt

ju »erbungern; bis er enblicb »etter reifen burfte unb
fonte. ©er©abfr Stieolaus V% febenfte bent ©bilelpb,

als er i^tt jtt 3Jom befudjte, 500 ©ueaten, tmb ernantc

ibn jutn Secretariu» Apoftolicus. £6nig 31

1

pft on S Pott

21rragonten machte ibn jum eques auratus, unb bi’fnSnjte

ibn in feinem 8ager (er. ftanb gegen bic fran»fen im
felbe) fiffentlid) unb fet)er(id) mit einem fiorbeerfrauje. —
©aS jwblftc ©ucf> ber ©riefe cntb<ilt lauter ©itten

beS ©bilelpb on feine ©önner urtbfreunbe, gricdi»

f<be flöebtltnge aufjunebmen ober mit ©elbe jn um
lerftöben. — (Einen Sb*H feiner Codd. b«tte ©bi*
lelpb iti Sonftantihopel jurötfgelalfen, wo fic raeilten*

rerlorrn giengen, unb einige miöcre beym ßconarbu«
.

. \ / J3 u flis
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62 , > ©efdjidjte t>er cfaffifc^eit ßiteratuc

machte ßd) aber baburch verhaßt, baß er ju fe(>r auf bie

iateiuet (jetabfah, unb benSiceco »erachtete, bet bas

,

3b o l fo viel# mar, unb welchen er hingegen einer giinj*

lid)en Unfunbe bet griec&ifdjen ^)()ilofopßie befd)ulbigte.

SBegen ber '})eß begab ec ßcb 1480 narb Oiont, wo er

alb öffentlicher leßrer ber 2Crtflote(tfcf>eii ^>^t(ofop^ie

angeßellt tvurbe. Sr ßarb bafelbß 1 486. 3) % n 9

e

1 0

tpoliciano, geboten 14*4 ju ÜKontepulciano
im ‘fcoscanifcheu , woher er auch feinen Q3et?namen £ar,

fca fein eigentlicher ©eburtöname Kngelo Sino war.

Sr ßubirte $u glorenj bie römifchc iiteratttc unter

ber ieitung bce S h f
» ß 0 p h i <* n b i n u S, ber auch ber

leerer bes 1 0 r e n j von SDlebices war, unb in ber

griechifdjen war ec ein ©datier be« Johann 2lrgtp

ropuluS. 3» ber golge hielt er in gieren
j felbß$J3or#

lefungen über mehrere SBerfe bcö “M r i ß 0 1 e l e 0. 3»*

jwifchen war er mehr SDidßer, Ähetoc unb Äritifer,

als er ßcf) für ^>^ilofop^ic intercfßrte. Sr überfehte

unter anbern auch bas Enchiridion bes Spiftet unb

ben S h a r m t b e 3 bes <P l a 1 0. $>er ‘tob bes i 0 r e 11

}

von üftebices 1492 war ihm änfferß fchmerjlicb,

unb ber ©raut über biefen $?erluß unb bie öffentlichen

Unfälle, welche bas franjößfche #eer unter Carl VIII.

feiner SSaterßabt jufügtc, befchleunigten feinen eiger

'< «en ^ob. Sr ßacb im 3- '494- — 3)#ermoi
laus QjarbaruS, aus einem eblen venetianifchen

©efdjledjte, Patriarch ju 71 q u i l e
j a. Sr lehrte eben?

falls bie clafßfche iitcratur in mehrern ©täbten 3ta*

iiens, uub überfeßte uub commeutirte auch mehrere

SBerfe

3uftinianuS in 23enebig, ber fie, trofc unseligen

9)fabn6rtefen , nidjt tvieber herausgab. Sin Sjretnplar

von Sicero’S Epiitolae ad famil. foflete Damals $efm

2)ucaten (Epp. X, 25). — Sludj über Die 3eitgeneflen

De* I p 0 enthalten feine »riefe »icl^ntereffanteS.
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SEBerfe beb 2£riflotetce unb anberer griedjifdjer

®d)riftfteüer. Ungeachtet ec in politijcbeu ©efchüff*

ten , befbnbere ,in niedreren ©efanbtfcbaften, fid) grojje

Söcrbienftc um feine 93aterflabt erworben fo

machte hoch ber ©enat »on 93enebig viele 93er«

bräjjUcbfttteu wegen einer oermepnten ttumaaßung beb

9>abfieb ^nnojenj VIII, ber ihn ohne 93orroif[en

ber SXepublif jut ©arbinalbwüröe urib jum ‘Patriar*

eben von 2lquileja ernant hatte- 4) SDemetriu*
(£balc°nbpleß, ein Athener von ©ebnet, unb

©cbület beb
<£heobor©a$a, welchen io re nj oon

SKebicee bep Der Itfabemie ju ( o r e

n

3 um bas %
1479 alb teurer ber grtecfjifdjen ©pradje nach bem
Abgänge beb Johann Qlrgpropplub anfMte.

JDurcb bie ©iferfucfct beb 0 1 i t i a n, ber ihn an Äent#

nib ber clafjtfcben latinität, unb auch an ©eift, SBifc

unb feinem ©efebmaefe wieflieb weit nbertraf nnb ftd)

ihm befjroegen auch in ber griecbiffyn literatut Ober;

(egen glaubte, baher in feinen 93otträgen über ihn

fpottelte , oerlor er feinen Sßepfall bep ben ©tubiren«

ben, unb folgte nach beb loreuj ^lobe einer ©inla«

bung beb granj ©forjia nach SDtaplanb, wo
er viele 3a{>re bib 1510 mit großem- IHu^nie lehrte.

93or feiner Hnfiellung ju Slorenj ^atte fid) *$)eme«

triub eine 3 e>tlaug ju 91 om aufgehalten, unb au

(ateinifebeu Ueberfehungen griccbifcbcr CEßerfe $h*M
' genommen,, bie ‘PabfHRicolanbV. ocranftalten lieb,

©r warb uor allen übrigen gelehrten ©riechen auch

wegen feineb vortrefflichen ©hacafterb h°tb9efd)üht.

O ©onfiantintib labcatib, ber 93ater beb

feannlabfarib, bejfen hülfe 1‘oren} eon9Jiebices
bei) ber Anlegung feiner 95ibliothef fid? bebietite. ©t
war aub ©onjlantinopel gebürtig, unb gehörte $u bet

«Jamilie ber labtat ib, bie ehebem ben tapferjteben
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64 ©efdjicfjte ber claffifc^en Literatur

' i
'

%§xon’ befeffvn hatte. £>a ec nach (Srobmiltg feinet

«öatcrfiaöt und) Italien g*fahen war, lehrte er au*

fange ju SOUplaub bis jurn 3- 1463 ; hernad) ju

«Dieffina, wo er gegen bao Sube be0 funfjejuuen

2!a^r^unbert6 fldrb. 0eine 0d>riften, fo wie bie •

. bee ^öemetriuß S^alconbyleö, betrafen (jaupt*

(Äd>lid) bie griecbifd)e ©rantma.if. SEBicbtiger no<$

für bie gticd)ifd)e Literatur in Italien war 3 0 banir-

iaöfariß. liefen fd)icfte iorenj »011 Üftebiced,

wie fdjon oben benictft ijt, mit einer ©efanbtfd)aft

an SöajaietbM. nad) (Souftontinopel jui» 2infaufe

grted)ifd)er SEBerfe. (£c erhielt von bem tftrfifdjen

tapfer 0d)u(j unb grepheit ju biefeiti ©eftbäjfte, ba

jener felbfl literarifebe €ultur batte, unb ben iorenj
«on S]0I e b i c c ö fo febr fd^te, er ben $D2eud)rf*

worbet beß Q3ruberö bedfefben, Qjaubinnß, ber flcb

burd) bie SCnd^t nach 2I|ieu "gerettet hatte, gefangen

nehmen unb tu Äetten auiotenj aueUefern lie£. Q3ep

ber $3erjaguug ber üftebiccer burd) bie $ranjo|cn auß

glorenj 14.9+ fd>!o£ f»<d> ^ohaun iaßfariß an

(£arl VIII., .König oon ^ranfreief) , an, unb beglei*

tete biefen nach $ranfceid). (E*r blieb aud) uacb bem

$öbe bcöfelben im ©efolge beö Könige 1 u b wi g 0 XII.,

unb warb non i^nt als ©efanbter au bie italienifd)cn

0tÄbte gebraust, mit weldjcm granfreid) adiirt war.

0Oslebte er in ben erjlen fahren beo fünfzehnten

hunbertö al0 franjcjifd)er ©efanbter ju Senebig, unb

war htt? mit bem 211 büß iölanutiuß itt Serbin;

btiug, ber ihm mehrere feiner 2Iußgabcn gried)ifdjcc

0d>riftßeUer bebicirt hat. 91 ad) ber (£rhebuug bcö

Johann »ou 3ftebiceß, bee 0ohneß beßiorenf 1

non 2Kebice0, junt pdbfllid)en ^h> rone unter bent

Slawen ieo X, warb Johann laßfariß wicbec

nach SXom berufen, unb cbenfaßß tu ©efanbtfdjaftö*

' ange*
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Hi im funfi4ntm 6s

Sr bewog den Pabp, j«

fRom ein griccbif<he«©i)ninafu»ni $u fttftm, wo 3nng«

finge au« ebben gried?if$<n g-amilie» in ber gcied)ifcf)er»

uub iateimfehen iiteratur unterrichtet würben. 25iefe5

3»flitut ifi ber grieebifchen iiteratur wo(>lt|icU

tig gewefem SPftieoX. gegorbeu war, begab geh

f a«fari« («t 1. 8) wieber nach 5ranfrei<b jurücf, wo
£6uig ftrnngf'. eine Q5ibliorhef unb ein Ähnlich«*

©gmnapura von grieebifdben Süngttiigen für bfagrie#

chiphe tUeratur^n’ tpit ju Olom war, anfegen nioöte;

«in Pfan, bcjfen 2tu6fü(>wing abec.burch ben &ricg

unterbrochen Würbe. 3n ber §o(geifebte laücari«

halb] juP a r i e, büft ju 9i b m in 3Dlenft«w ber pdbp«.

UJotu pabfle Sleiueif.« Vif. warb et alb ©efanbter alt

ben üatjfrr Sari V. gefthieft, um ihn juin Kriege ge«

gen bie dürfen ju ermahnen. Sr ftarb ju Dt o nt uw
ter ber (Regierung be« pabfte« Paulus III. an bet

©icf)t im ueunjigflen Stehte feine« Sflterö im 2f. M 3 f*

6) SJtarcu« SOI ufuru«; au« ÄIrcta gebürtig, war
«tu Schüler be« 3foh* n>l iatfari«, (ehrte ju pa«
jtnia, QSenebij unb h«nach ju Dfottr. Sr erwarb

geh etu oorjügüche« 93erbieup burch feine thütige$h«f*

tiahme an beu ^Uöinifdjeti Ausgaben grieebifcher Schrift#

fleller. SDet Kummer über bie fehlgefchlagene #off«

itung, Sarbittal ju werben, ben <»«« großen Sarbi#

.iiftlepromotion,, welch« ieoX. niachte, jog Ihm ein«

'Mnwtfcu i«/ «» er im & if 17 parb *).

“ * ? • - .. . . Äffe

-ri»i«ra »bf.q* 3* mjii, ;uq..-- , <ji, i. ,•

0. über ben 3« bann 2rrgvropt>lü$ : Maszuchelli

Sermon it.iham T. I. h, v. tiodiut de ill. Jing. gr. rc-

*• i AHuntonlijtM p. 1 87 fq. Söoji den Beeten beii 'iinfi o *

— tele« jüberfrpte argproppl in’« £«telntf<be ba« Or*
*1) gancm, tie Aiifculretiones phyfkaj, Me ©ücfier de coclo,

> de aaima tmö ,0i« BWica od Nicomachum. (Er unter»

»uple a ®ef<h- O.pbtttf. «16.. . . f - n«&t»

ad by Google



6<5 tyitytc ber giterafttri

IHIe &t«f< t>omn»Ä^neen ©efe^tift hwren eben batoittfo

bafj fte ba» ©tuöium Der cldfflfc^en Literatur über*

namentlich ber grtethefefjen, trteöer^rflfawn>
'•5?-''•> *

v"
:

t i '..
; idbü

r. f. .'!(!• •
< ; ;

.(,/ f‘

nahm uttb Veforgte 6!efe Ue&erfeijttttg auf 5fntr«>6 bei

€cinuti wen OTIebicei. ®ie »ir tnebe »$««<
c \ treu, di bag fie den @Otn riefet bargefMt bdtte; aueg

x-..v »ar airftproji^l Oer («teiniftben. ©praeije niefet tzi^cbti^

. .. genug. Ue6rigeni vodenbrte er biefe Ueberfe§ütig fange

Per ber€rfcbeinung 6er älbintfcbm Äuigabe berXrifiofe*

tife^cn Kerfe# nitbt, »je Craimui fn 6er SBeratb#

|U Oer ©afier ÄUigabe bei 2friftotelei mmutf)ft,etß

.v ;
no<b berfetben. — 93om 2f ugeluä<J> oiitfanui Jjaf

fy. 3ß einer i eine um(Mnbiicbe SMograpljfe geliefert iS,

" ben Bebetii&efc&rei&ungen 85.IL — Som #eti
metaui ©arbar ui, unb feinem ©ruber S ranei*
t ui ©arbaririf. MazzuckelU T. II. P. L-pj 356.

1 .J&ier fjl bie, ©efc&icbte 6er ganien gelehrten $ami(ie,7j#

benen jene bevben 9J?4nner gehörten, am iimffdnblfcbftai

erjdblt. «$ermo(aui©. übeefchtc öie <Parapbrafen bei
* *'* 5 b etflffHUi ju bei Ärifloteiei Aualytic« pofterioribü*,

ben Phyflcis, ben ©üdjern eie anima, memoria et rcr

minifeentia , fomno et vigilia , infoinntis et divinatiouc

per fotnnium , bie juerft ju SQenebig 1480 fof. unrb

nachher Öfter gebrueft f!nb. 2fucf> überfeine er bie 9?bw
thcrifbei&rtflotefei, »eiche Ueberfegung juerjt i» SJenes

" big 1544-4- gebrueft fff. Cr fcttt bie fdmtiicben Kerfe
- Jbei Ärijlotelei in’i Sateinifcbc ju überfein (icb »arges

notmuen# unb biefen €ntfcbiu§ auch grogentheili auigee

/ führt’; ««firr »eit ber Sthetarif ifl a6er tsort feitteit

Ueberfegungen ber übrigen 3fri|lotelifcbe» ©ücber nid}«

«rfeblenen, unb biefe erifüren nur baubfebriftiieb- 9Iur

feine Epitome librorum Ariftotelii Ethicorum i(i ju Sie«

nebig 1544. 8- unb fein Compendium fcientiac natura*
4 '

lia ex Arifiotele ebenbufeibft 1545. 8- bff«uigeft>mmen.

Srantiicui ©a rbarui »ar aueb^enner ber griedjfa

• f<ben unb rSmiftbett Literatur ; feine ©ebriften aber be*

jiebtn (icb meifieni auf bie politifdjen Sritutnfiünbe. —

.

lieber ben 5>tmetriui Cbuleonbplei, fonflan*
tinui unb Soft««« Eaifar**# unb beti!8l#r«tti

SOI ufurui «ui Jtrrta f. Hodm$ a. a. 0. «.

:



, l V

$um fmfofynten ^{jrfNmbcrte. 6?
i

•

tubirecte bie SBicberherflellcr bcö ©tubiurn« ler

jopfoie bee IHltrcthum«, tue bod) einen »ec wefentlid)*

ften 3we ‘9 e jener aufmachte; nicht ju gebenfwi /bap

fie felbfl eiiijclne (Schriften bcö 3£euop(»on, QMato,
3Uifioteleö u. a. überfluten unb cammenticten.

i
.

u

< 2llö eigentliche (Erneuerer ber gried)»fd>en philo;

fop^ifeben Literatur iraDccibente fönnen folgende au;

gefe^en werben. ©eargiuö ©emiftuö, mit beut

SÖetmamen fHefcho, belebte nüchfi 9)etrar<ha jucrfl

in Italien ba« ©tubium bec Beuplatonifcheit
unb bamit ancb ber 4ltern 9> I a*t o n.i f «-« ^tlofo;

p^ie jpelbfi, al« welch* von jener bamal« fafi gar nicht

unterfdjieben würbe, i (Et war an« Sonftantinopcl
gebürtig/ unb blühte- um ba« 3«hf 1438 . 95cij

bem gtiechifchen Äapfler SDiichael^alaeotogu«
flanb «r in großem 'Kitfehn, unb würbe von ihm ju

ben wichtigen ©efdjäfftcn gebraucht. Sr wohnte

als ©efanbter ber gncchtfchcn Äirche nebfi bemühe 0'

bor ©aja, SSeffarion «. «. bem Sonciliun» ju

gfarenj unter bem <pabfte Sugen IV. bei), unb war
hier auf ber 0eite berer, bie fleh «Hier Bereinigung

brr griechifdjen Äitche mit ber latelnifchen lebhaft wi;

berfehten. £)a er aber burd) feine Verbannung au«

bem Vaterlanbe gejwungen würbe, nach Italien 31t

fluchten, fo ergriff er bie f>dctep ber iateiner, unb rer;

theibigte fte öffentlich, wa« ihm ben J)aß unb bie

©cbmühuugen mchrcr gried)i|chen ©elfilicheii 3Ujog.

©ein Sobeejahc ift ungewiß. Vep bem hohen Kufe
»on ©elehrfamfeit , in welchem er fianb, gaben feine

Empfehlung bet l a 1

0

u i feh en 3).htiofophte unb feine

©chriften über biefelbe biefer ein große« Knfehn unb

m ein Uebergewidjt beh bem gelehrten publicum über

hie Kriftotelifcbe. Sr fefctc in einer befonbem

©chrift ben Unterfchicb ber 9)latoi»fcben unb Krtßo»

S % ttlifchene



68 ©efdjidjtt feer Literatur
<

* '

>

tcUfchen $>{)ilofop&te and eüianfeet, worin er jugleicfe

tief« betritt und jeuer Den 33orjiig crtfeeilte. St» an#

ferne ößerf de- legibus enthielt eine Dl aefea (»mutig Der

9)latontfd)e»Diepublif. SDrefce wurde befonDer«, a tnfe

rtad) feinem $obe> »on feinen ®eg»cru unfe gemörn am
gelochten. 3>er Patriarch non Sonjlaittinopel ®tiu
na Dt ne ober ©eo r giuö0 ch e l nr i u.d oerfecume t(

fogar jum geuer wegen DecQSla^emieen unfe feer cfyrtfc

lieben Dteligion jnwifeec (aufettfeen 2teuffc*uiigen. ,, q Üb
Darm ooefommen fällten. Üebrtgend batte ©tntiir

fl u « feie 9>latonifcfee ‘Pfeilofopfeie ganj im ©eifle fee«

dltecn Hieran feciitifchcti
<

Pb‘lof°Pbcn aufgefa j«. $)afeef

amalgamirte ec fit auch mit einer angeblichen 3 o twu
flcifcben iefere/uitfe er i(l eitue «du Denen/ weltfee

fetefe alt eefete 3Bet#feeit auö bem dlteflen Oriente itt

feen OcciDent einftifertett.
,
2>a« ‘Publicum nafem biept

mit fo leichtgläubiger auf/ je weniger man featnui*

»ott feer feöferot fei|lörifcfeen Ämtf rine 3&ee featte>

unD je nufer ed auch : an .jpulfamitteln unfe feen ni#

tfeigen '5Jorfemnijfcn fu feerfclbcn-gebtacfji. « $>te Sr#

fldrttng fee« @ ent tjlud.oon feen ntagifdjen Orafeltt

fee« <3°toa(ler entfedlt jwölf gunfeamentalartifel fett

feWarouifcfeen üleItgion> Unfe fanrt für ein gcntpcnfeftiflS

feer 2tleranferinifd)eu Dleligiouepfeilejepfeie geltend 18ml
feiefer, wie »ou feinem fteilten Sßucfee de virtueibu^

werDe ich noch weiter unten reDett. ©eraiftud war
übrigend nicht fo fefec Söerddjter fee6 21rifioteled,

feajj er niefet auch über ifen coramentirt fedtte. < (Sri

erijitren »och oon ifetu Srldutcrttngen feer

feeo ‘Porpfepr unfe feer Ädtegeriten unfe ^nalptif fees

2f ri^otefee : i •

'

<5lil

*) Brucktri hift. crit. philof. T. IV, p. 41. Safe
töuefe btf Öcmiftti« de quatuor virtutibus lg* «u<f>



I

Gfc $tim ftmfjeljntctt 3a()t
,

!jwn&erft. 69

Gin Schüler beö ©emifhid war Beffarion;
«in eben fo etfetger Bertheibiger be«p l dt 0 n t< m u e,

wie jener; nur bajj er ben tfrifiotele* nid)t fo fef»t

$erabfe$te, uub beni SBiberfireite biefe« mit ber fird)e
'

fi<h<» 2>ogmatif, ber in ben ©djriften be« ©emi>
fluö fo anfttjjig geworben mar, auöjnweid)en flickte.

Gc war auö 'S rape$ u nt gebürtig, trat in ben Orbcn

fcco ()• BafUiuö, nnb warb, ba er ftd> burd) feine

Geiehrfamfeit auöjtichtiete , $um Grjbifcbofe von 3?w
«äa erhoben im 3a{>rc 1436. £>a er aud) ben &i»
«heuverfauiliuigen bet)woh»te, bie auf eine Vereint*

guna ber gried)ifd)en uub lateinifc&rn Äirchc abjwccf;

ten, fo bnviüf^rte er hier nicht nur ben lateinmt feine

Gclehrfamfeit unb Bcrebfamfcit; fonbern er erwarb

fld) auch baburch i^rett BcpfaH unb i(>r SBchlmoilen,

*m$ er bie Griechen jtir Bereinigung mit ben iatefe

itevn jti bewegen fud)te, unb biefe Bereinigung fdbji
t

D m tapfer bringenb empfahl* Gr gerieth i«b«|J hier*

iiber mit aitbern gelehrten ©riedjen in Streit > bec

einen ©ebriftenwcehfel veranlagte. Bet) feiner Oiü<£«

fnhft würbe et jwar vom Äapfet jurn ‘Patriarchen von

Gonjlantinopel erttant, fonte jidj aber in biefer Sßjürbe

wegen be« ber entgegengefehten Partei), bie

ihn befchttlbigte, bie gritd)ifd)e $ird)e an bie iatcftiec

verratheu jn haben, nicht behaupten. - Gr begab jidj

abermal* nach Italien, erhielt vom PabjieGu gen IV.

ben Garbinulöhut, unb non bejfctt üiadjfolger £Rico*

la n

0

V. ein Bijjthnm. Gr galt fcitbein |>hr viel am
pÄb|llid)eu #ofe, uub warb unter anbern vom Pabfie

*

piuell. alo ©efaubter an beutetuifd)enJ?apfcrgrie*

brich

Irr ber <Tatttcrfchen?lii<ga&e von beößto&ÄuS eclog. phy£

an$<h<lugt.
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70 ©c($icf)te feer daffifcfjett £iterötuc
'

f -V • »

fetidj unt> an bi« Dlepublif 93 en«big gefäjicft, um
tiefe fum Kriege gegen bie Stufen |u ermuntern. 9ladj>

becj Eroberung von Sonflantinopel ertfeeilte i^m ^)abfl

9>aul H. im % 1462 bie ^itufarmürbe eines ^atria»

«feen von Sonfkminopel tvieber. Dlur Durch einet

foitberbarrn warb felbfl feine SEttafyi 511m remtr

fd)en ^)ab|le verhinberr, ob ftd) gleich bie meinen ©tim*
men für if>n vereinigt Ratten *); 5$ep einer 0efanbt*

fcf>aft unter ^>ab|t©tirt us itf. an ÄöutgluibtvigX!«
»on granfreieb verfehlte er feinen fo f«hr /

«r auf ber Olücfreife ju Dlaveuna aus ©etbrujj 1471
flarb. Sr feat burd) feine Söerhültniffe für bie ttufr

ttabme ber gried)if(feen iiteratur in galten fe^c viel

getrau. SDie gelehrten gried)if<ben Flüchtlinge mürben

von ihm auf’s eifriger untetflü|t. $h eol>or @aj«,

3 oh«nti 2lrgtjroppt, FranjiscuS ^h^elr
p h 11 s , lauten tius $3 alla, maren feine Ftemtbe,

bie er ju (iterarifeben Arbeiten aufmuntert«, unb ber

nen babep feine fefer anfehnlicbe ^ibliothef jum 0er

brauche offen flanb. Sh: hatte biefelbe mit großen

Äcflen gefammclt unb aus Sonfiantinopei nach 3ta*

iieit

*) Die Xrt, wie ©effaHon bie >Pab|tivürbe verfehlte/

tfl feltfam genug. Da fki) Oie itmfren Eatbindle in ber

SCaf)l be«felben vereinigt hatten, begaben fid) einige von th»

nen \n ihm. mn ihm bavott bie Nachricht ju bringen. 216er

fie würben vom ©ecrctair bed Süeffari on, ÖticolauS
<$>crottud, nicht vorgelaffen, unter bem 93orroanbe, baß

* Jener eben fiubire unb STCieraanb fpred>en fflnne. Die
Deputation tvarb barüber unwillig, unb biefer Sßorfaü

bewog ba< gefamfe Carbittald - Kollegium , bie 2ßal)l ah*

üudnbcrn. ©Ie fiel nun auf ben Fran$oi« de la Roue«
rc*

t ber unter bem 9tamcn ©irtuölV. Qiabft warb,

©effarien, afd er ben SBorfaii erfahren h«ttc, foll ge*

fagt haben: O Perottc, Pcrottc, intempeftiva tua fe-

•iulitai hodie mihi tiaram, tibi galerum ademit. Cf«

Brucktri hift. crit, phil. T. IV. p. 44.
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liö $um fünfzehnten 3<fljrf)unterte. ^

1

Hm bringen (affen. Äurj vor feinem tobe vermachte

er fie an bic ©t. ©?arfu«firche ju iöenebig , wo fie

bi« jefce ejrifttrt, unb ernanie ben SJtarcu« 2fnto*
«in« © a belli cu 0 jum Xuffeher betfelben. 3n
bet 5>h* l°r°Phie fitebte er eben fo banach, ben 9>ta*

toni«mu6 nnb 2lrifloteliemus ju vereinigen, wie bie

©laubentfartifel ber griechifchen unb lateinifchcn Äin
d>e; ««b ba e« ebenfali« nicht ber reine fplatoui«*

mu«war, bem er anfjing , fonbern ber fpätere 2llejraiw

brinffche, unb auch viele 2lusleger be« Slrifietele«

biefen benu|t garten , utn baö ©pjlem beöfelben bent

9>(at«ttifchcn ju nä^rn , ober einen vöötgen ©pnfre*

tiemu« bepöer ju ©taube ju bringen, fo fonteer um
befio e^er veranlagt »erben, ba«felbe 3i«l i« verfols

gen. St eiferte unb fc^rieb olfo befonber« gegen bie

blinbe Bnbünglichfeit an ben fJMato ober Tlriflotele«,

ivobep ber 9>h»l°f®P&i* unb bem SÖerbienffe'be« Sinen

ober be« 2fnbern Unrecht gefehlt unb ber philofophi*

fdjen flEBahrheit überhaupt gefhabet werbe. Siner

ber vornehmfirn 3Siberfadjct unb HJerfleinerer ber

9Matouifd)en <

Pb* lof°Pfne war batnal« ©eorg von

3rape}unt ©egen biefeit richtete SB e ffarfbtr
'

•

bie ©chrifr: adverfus caluinniatorem Platonis, ohne

ihn namentlich ju nennen, ©ie ifl fe^r lehrreich al«

furje Ucbcrficht ber bamaligen 9Sorflellung«art vom
$platoni«mu« überhaupt. Sr überfeh« auch bie $>en U .

würbigf eiten be« ©ofrate« vorn £cnophott !

au« bcm ©riechifchen in’« iareinifcfj« , unb aufferbettt
1

bie ^Ketaphbftf be« Äriflotele«, ntfb baoftcag*

ment ber SRetaphhftf/ '»eiche« bent $h e °Pfc ra #
bepgelegt wirb. $>a ©evrg au« ^rapejtint eine

Ufberfefcung ber Fächer be« 9>ldto de legibus her»

ausgegeben höttc / &»* Qüeffariott für fe^ler^aft'

hielt, fo fchrieb er ein befonbere« €orre<florium in.

S 4 ter.
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terpretationis iibrorum Platouit. de legtbuf a Georgio

Trapezuntio compofitae. Damit ja Die wirtlichen oben

pemieijHteu Iteberfebuiigsfehler ©eotg’ö ittcf)t just

«OJiömftanbe uiiD einer ungerechten SSciirt^eilung De$

Q)(atonifd)en iBcrfeö ©clegenhcit gäben. ‘21 6er als

Ueberfehet h^te 23 e ffa r i o n oft felbfl ein ßprrecto*

rium »etbient ; er hielt fich ju ftrenge an Den Porten

De« gciechifchen ‘Jejteß, unb verfehlte Darüber Dm
©inu im lateinifchen Slusbrncfc, Da er phu'hin Dee

lateinifchen ©pradje nicht völlig mächtig mar. 23ep

allen Diefen Mängeln feiner lirerarifchen Arbeiten (eü

liefe er in|«vtfd)eti Durch biefelben Der griechlfcben lite*

ratur, porncbmlich Der üßicDerhcrl'celluug Der Q)latos

nifchen unb 2lri|letdifchcn *PhU°l°P&i?/ l
eh e wefent liehe

2>teufle.

35er gelehrtere unb geiffooQfte Vertheibiger unb

Verbreiter Des QMatoniemne nach feinem Damaligen

Gharaftcr mar 2JiarfUiu«, :gicinuß. ©thott

©eorgius ©ttnijlu« <pletho hotte Die <Platoni«

fd)t tPbilofophie ju glorcnj eingeführt, unb befotv

ber« Den altern (£a«muß, Das Jpaupt Der UJlebicei/

fchen gamilie, lebhaft Dafür ;u intcrefjtren gemußt: ein

Snteteffe, Da« auf Dejfen ©ahm (Petr*u8 uuD (£nfel

lorenj Durch Den Unterricht De« l e
r

h>

o

felbfl unb

feiner Stnhängcj iich fortpftanjte. SDte liebe juc 9)la*

loiiifchcn »Philofophie überhaupt brachte ben (Satunutf

auf Die 3bee, eine ^Matonifcbe ^IfaDemie ju fHfe

ien, in welcher ft<b alle grerjuDc unb Äennet jener '»er*

einigen, unlf jur »eitern Aufhellung unb 23egnuw

bung Derfelben gemetnfchaftlich mirfeu fodtett. 3UC
DlealijTrung Der ^Dee bebiente er fleh Dorjüglich De«

gieiuuo, Der nachher auch Die oberfle ©teile in Der

Slfubcmic einnahm, tiefer mar gebohreu ju glos

*<»»*
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r tt» | im 3. 1 43 3. ©ein ©ater war Tlrjt be« Ko«;
mu« ; felbjt ein ©eitert«, unb von biefem au jfer*

orbentlich gefehlt. Stein mürbe fdjim früh jum
©tubUira , vornehmlich bec piatonifdjen Philofophie,

gebifbet; er befam burch bie Unterfiü|iing be« Ko«;
mu( alle SÖSerfe De« Plato, Biotin, Proflu«
uub anberer neuerer plotontfer unb SlemPpthagoreer;

unb ba bei) i^ut ©enie unb ^^deigfett bet tkb|ict>t unb

betti KBunfche feine« ©önner« emfprad)en, fo erfüllte

er bie Krmartungeu unb Hoffnungen btefe« fo vollfom;

nun / mie nur irgenb in ähnlichen Sofien Krmartun*

gen erfüllt mürben. ©djon al« Jüngling überfefcti

et bie bem Orpheus betjgclcgteii 2lrgonautica;
unb bie Hputne» be* Orpheu«, Homer unb

Ptofius; auch fc^rieb er. einen Kommentar jum tu«

crctiu«; melche Arbeiten er aber in reifeen 3ahreit

verbräme. SDie erfie Probe feine« ©tnbium« bec Pia*

tonifcheniPhilofophie, bie er im 3. 14t« auöarbeitete,

maren InAitutianuin Platonicarum libb. IV. Kr
legte biefe feinem vertrauten greunbe, bem K hr is

ftoph tanbiuu«, unb felbfl bem Kosmu«, jur

SÖcutt^eilung vor, melche fie als Krftlinge feine«

©eifte« jrnar (obenSmerth fanben, aber ihm bod) ries

t^en , fie an fid) §u besaiten, meii S«ein bamal« noch

ber griecf>ifd)cu iiteratur nicht recht funbig mar, me;

, uigfien« [bie gried)ifd)en Platonifer noch nicht im Dri;

ginale gelefrn , fonbern jene« SBSerf nur au« ben ©d)rif;

ten einiger (ateinifd)cn platonifer jufammengefeht, uub

auch ben Plateuismu« bariu nach feiner eigenen ba;

maligen 93orfh(iungsart uiobificirt haue. 3» t>er

$h«t ntufjte er auch <*»t biefem Sßerfc fe^r viele« ün; •

bem unb beffera, uachbem er bie lehren bc« Plato

unb feiner &Ucrn ©chiiler unb Kommentatoren iu Den

Quellen fiubirt hatte. 3n reifem 3ahten lebte, unb

© j mebte
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/

webte git in gatq in fMatonifcher ^^ilofop^te. <£•«#

muß I^attc nod} baß ©ergnngen, feine Üeblingßbe*

fchäfftigung i»ölf3a^re lang mit beut Stein, und

tiunme^to unter beffen Zuleitung , teilen }u finiten;

die QPlatonifcbe 2ffabetnie fam ju 0tanbe; bie ®iit?

gliebec berfdben verfammelten ftdt> öfter auf einem

ianb^aufe beß (Soemuß, mo biefec ficfy in Sagen bet

SJiujl* aufjuhalten pflegte ber ©eburtßtagbeß$)lato

warb hier jebeßmal fcfltic^ begangen, ^nbeffen fd^eint

biefe Ttfabemie mit bem lobe beß (Eoß muß aufgehört

ju ^aben. gicin jeigte fid) in feiltet ©erbiubung -

mit ben ÜJtebiceern ^öd^fl uneigennühig; anfiatt baf

fo manche anbere ©eiehrte, welche non biefen begun»

fügt mürben, baß ©egentheil traten; maß benn auch

die vielen (Eabalen unb g'eMidf^aften unter ihnen et*

jeugte. Uebcrhaupt leuchtet aus ben 0thrtften beß

gicin, befottberß auß feinen ©riefen , eine fefr eble,

juweileit an baß 0tbwätmerifthe unb SDIpflifche grem

jeube , moralifche £>enfart hervor. ©einen Unterhalt

.verbanfte er t(>eilß bem (Sinfommen eineß geifilithen

21mtcß, baß er befleibete, baß aber unbeträchtlich

mar; theilß bem Ertrage ber mebicinifcheu Q3rariß;

(heiiß auch ben freiwilligen ©efchenfe» ber 3Rcbtceii

fdjeu gamilie. l£ß barf baher nicht befremben , bafj

gicin unter ben Klienten beß 3Jiebiceifd}en J^aufeß

vielleicht in ben befehränfttfien ©ermögenßumfiänben

mar. ©et} ben Unfällen , welche fpäterhin bie SDie*

diceifche gamilie betrafen, wo im 3. 1478 iorenj
von SÜlebieeß attß glorenj «erjagt unb «om 9>abfk

^0iptiiß IV; in ben ©ann gethan wurbe , (ittgiciu

noch mehr; ec mürbe aber von 9?abrungoforgen burch

ein Canonie» befrept, welcfeeß ihm ber darbittal 3 01

bann von Sßftbiceß vetfd>ajfte. (£r lehrte auch

^h‘iofophie öffentlich ju •gior'enj., unb ^atte hier einige

: Ij
• ') ber
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1

*

. . \

fcer &trü&mtefUn 2R4nnec 3« 3u$tant. Sr ftat6 im
3«&te 1499 *). 1

.

*
'

$as Söerbietrfl, wt\d)tt fidj grtctn erwar6, unb

trcT4>eö ihn aud) nod) für uns fdja§6ar macht, btt

ru^t eornefimlicb auf feinen Ue&erfefjungen ber SCBerfe

b»3 lato unb be3 ©lotiu. $er Sleif? unb bie

©enötrigfert, womit er biefe oerfertigt fiat, oerbieneu «

Söeiounbermtg. fBfan tfiut i&m fefr Unrecht unb

fiat jene llf&erfc(jiingert*gar nidjt geprüft, wenn man
i(m fcüuftger URißbeutungen ber Originale beft^ulbigt,

unb

*) SOie SebenSgcfcbicbte 6e<1Sicittu$ iff umfMnblicb tu
Ärtcrt in Schclhorn Amocmtatt. Litcrar. T. I. p. 18.

3Me JJiauptqutlle ftnt> feine ©riefe; befonberß wa$ fein

©tthaltnlß mit bem (foämuö, Den Sßeblceern Aber*

baupt unb anbern ©elebrte» betrifft. SOlan lernt au«

benfelben auch feine ©erbinbung mit bem 93Jattf)ia i

Corvtnui »on Ungarn, mit bem ©abffe 3«no #

cenjVIIL u. m. , genauer fennen. ©ehr triefe biefer

©riefe finb cigenttiti) pbiiefepbiftfeen 3nb«lt$, »oll treff»

lieber moralifeber ©ebanfen. 2tud> enthalten fte CrUute»
tungen Aber ©egenfidnßc bcö ©latonifcben ©pffenW nach

ber Anftdjt, mciebc Sic in baoon b°ue, gumal Aber ben

praftifeben $h«l beifelben. ©te Satinitdt be< gitin

iff im föanjen fr^p rein; nur iff feine ©cbrei&art ju ab*

gebrochen nnb ;u fententiö«; baf>et man aueb in ber 2Iui*

gäbe feiner 2Bcrfe eine eigene Sammlung feiner ©en*
ten;en bat veranflnftcn ffinnen. Sicin mar dufferff flein

»on ©erfon, unb »on fdjwadjet ©efunbbeit; roa« jur

grugalitdt feiner £eben$art unb jn feiner Siebe fAr bie

(5inge;ogcnbeit, welche bie Art feiner ©tubien vorauf

feljtc unb auch ndhrte, febr ßi*l beptrug. SosmuÄ,
ber fonff ein »erfebloßner mißtrauifeber unb »erftcDter

Cbarafter mar, fcbelnt boeb gegen ibn eine Wahre unb ’«*

ber.Uicbe frcunbfd^aft, fo wie gegen ben ©ater beofelben,

gehegt jju haben. 3« frühem fahren war Stein noch

febr ber Affrologie ergeben. ©on biefem Aberglauben

warb er burcf) feinen Srcur.b, ben 3 ohann ©icu$ »on

©»irnnbufa, wiewohl nicht gan;, geheilt.

/ .
'

.
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unb biefe au« feinen OTnu^latonifdjen 58orurthelfeir>

t»a« bie SJtianerftänbiffe in ‘Änfehnng be« 93 lato 6«
trifft, erftöten will, gicin’« Ueberfefcungen fchmie*

gen fich fo «n ben Originaltext au , bafj man unmiu
tcI6ar au« ihnen auf ben Xvf\. im ©riechifcben unb

bie bc|limte iehenöart beßfelben fid)et fcfeliefjen fann;

ba^ct fi« aud) bie ©teile non £attbfcbtiftcn be« Ort»

giiial« vertreten , unb ben J^eranegebcrn ber fPlatoni*

feben Dialoge jur Äritif bc« Sexte« überau« nü^ttd^

gewefen finb. 3>abei? haben fte ba« ©igeiuhüraHcbe,.

tua« man non wenigen eben fo w&rtlidjcn Urberfefcun*

gen rühmen fann, bajj fte bennoch beutlieb unb fetbfl

gilt lateinifd) ftnb; .uub e« Dürfte immer eint febmete

3ufga8ie fegn, eine neue tateiuifebe lllebetfebung bef

9>lato ju neranflalten , bie bey gleicher Srcue nnb
inbrtlicber ©etiauigfeit betulicher wäre, wöbet? beult

boeb immer JicitiV Vorarbeit fe^r viel erleichtern

tntlrbe. 50a§ gieiu mand)e ©teilen im Qplato unrecht

»erlauben unb überfeht habt/ »ft freilich wahr; aber

rt war bie« eine imnermeibliche $bjge ber ©ebwier

rigfeitttt, mit benen er habet? ju fämpfen hatte, unb
bie er botb immer noch glücflicber überwaub, al« man*
eher feiner fpdtetn Gabler fte Aberwunben haben mürbe.

Sßehr Dürfte ihn noch bet 95ornmrf ber Dunfelheit

nnb be« phifofephifchen ©tyfliciemu« in QCnfebung bec

Ueberfehnng be« 9)lotin treffen. hattc et

hier in bem Sejcte felbfi auch Sntfchulbigung, bec

*m b*<$ft«» ©rabe buufel tmb nerworren ift ;
unb

Da« 3J?t?fHfd?e war ein wrfentlichcr (Eharafterjug bec

3)lotinfcbeit ^>(>ilofop^ie. 2tber ba ec überhaupt bie

©Triften ber 9ieu;9)(atontfcr norjüglich ftnbirt hatte,

unb mit ber $3orftelltmg«art berfelben innigft nertraut

n>ar ; fo ift ca leicht rinjufcheu, wie er ftd? febtutv

ncrfrdnblich unb mpftiftb au«brücf«n font«, wdhc<n*'

ec
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tt felbft wähnte , fid^ f^r vernünftig uni verflutiblid»

ausgebrücft }U ^abtn. ®ajti faht fein ©treben nach

Äütie unb (Energie bes tfusbrucfs, bas oft in 2(ffectas

tion ausartete , unb in .einem Kommentare jum i)lo*
*in unrecht angebracht war. Snbeffen mufj man gc#

genwürtig auch baranf etwas rechnen, bafj mir mit
bem ganjen ©eifie unb ber Terminologie ber Sttetu

spintottifer, insbefonbere mit ber <)>^i(cfop^te bes <plo#
tin, ju wenig befant finb, unb uns gewähnlich i«
flüchtig unb oberflächlich batmt befchä fftigen , um bie

Ueberfehungen unb Kommentare bes gicin verficht»

ju fönnen. ©eine gelehrten 3eitgenoffen befdjwertctt

fich nicht über bie 55unfelheit berfelben, weil ihnen .über»

fcaupt bie SJieu;9)latonifthe Q3^i(cfop^ie unb©prache
geläufiger war. ©ep bem aber, wie ihm wolle, fo

ifl boch bisher noch bie gicinfche Ueberfehung unb
(Erläuterung bes <J> lotin bas einzige ^»ülfemittel, ba$
wir jum QSerfiänbniffe ber Knneaben besfclbcn bc#

fihen. "Huffcr bcm9>lötiu h«tgicin auch »och mehr
«tujelne ©chriften ber fpütern 9?cu. ^latonifer über#

fefjt, unb baburch bas ©tubiunt berfelben Verbreiter.

SSon gicin’S Ueberfehung ber 2Bcrfe bes lato mufj
tnau feinen eigenen begriff von ber <piaton ifchen

9> ^ilo fop(>i« überhaupt wohl unterfcheiben, unb
tiefen fo wenig nach jener, als jene nach tiefem beür#

theilen. 5Deu lefftrrn werbt ich weiter unten genauer

tntwicfeln.

iöon ben 3( r i fi o t e l i f e r n bes fnnfjehnten 3ahr?
^unberts finb bie berühmteren fchon beplAufig unb itt

Ihrem 93erhültniffe ju ben »piatonifern erwähnt wor#
ben. (Es gebären bahin junüd>|l T(j«obor ©ajet,
©eorg vouTrapejunt; unb ®eorgius©chola*
tius ©ennabius. T)er erflere war aus T$effa#
Ion ich gebürtig, floh wegen ber $3erwüflungen bes

31 nt ns
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Ülmurath nach Italien, warb von bem SarbinaC

Sjcffarion aufgenpniinen uub unterflüht, lernte bie

(ateiuifchc ©pradje von beut 33ictorius aus 93 el;

tri, uub befchäfftigte jtd) hernach mit ber Srflärung

uub Uebcrfehung 2(riflotelif<bcr 25ü<her. Ss ejriftirew

noch von i^m bie Ucbcrfehungen ber hiftoria auiina-

lium, ber problcmata , unb bes ^^eop{>ra(iifcben 2Berf

jpcö de piautis. Sitte Ucbcrfehung ber fämtlicheu

©Triften beö ©tagititen .verbräme er aus ebler Um
eigeunüfjigfeit, um beui 3ohanit2frgproppluS
nichts an feinem lobe ju entziehen. 2>urch Sto-
»tachläfftguug feines £auswefens geriet^ er in 2lr*

inuth/ unb flarb 1478. — 0 eorg von^rape*

j u n t war auf ber 3nf*I Ä c e t « gebohreit 1396; er

erhielt beit SBepuameu, tveil feine väterliche ^antilie

aus irapejunt herfiamte. Söct; 0elegcnheit bes Sou»

ciliunts ju glorettj unter bent Q)abfle Sagen IV;

fatit er nach Italien, unb (ehrte hernach ju (Seite*

big unb Diont bie SXhetorif uub i 1

0

fo p ^ i e.

9)ab(t ÜlicolauSV., ein eifriger Anhänger bes 7(ru

flotelifchen ©pflems, ernante ihn ju feinem ©ecretair.

Sc war es vorzüglich, ber biegehbe mit ben 9)(atonifern

anfteiig, burch bie (Sitterfeit, womit er über beu

spiato unb bie Anhänger besfclben abfprach, unb bie

felbft bem ^)abfle OlicolauS ntisftel, unb ben $5 cf#

farion anteijte, als fein ©eguer aufjutrtten. Q3ep

bem allgemeinen Jjaffe, ben er fleh jujog,. würbe er

in grofje £)ürftigfeit gerathen fepn, wenn ihn nicht

Äönig l p h 0 n S V. nach D? e a p 0 1 i S berufen unb füp

feinen Unterhalt geforgt hätte. Sr verlor im 2fltep

fein ©ebächtuifj gänzlich, uub flarb }U 9t om i486.

93ou feineu Ueberfehuttgeii 3triflorelifrf>cr Bücher fonu

men noch mehrere in ben Ausgaben ber SBScrfe bes

2frifloteles vor. — Sin eben fo eifriger, mir nicht fs

bittu
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bltteret • Vectbeibiget btt SSwjuge bectfrifiotelifcbe»

9>^tlpfop^ie »or her ^Matottifdjen war GJeorgiu*
©ebolatiuö mit Dem Spörnen ©ennabiutfi.

<£t war ou« ConfiantutaprX gebürtig , unb na^at

ebenfalls 6tp ^betu Soneilium ja §lotenj an öett Sc*
0anbtolngin Wßgen bec Steinigung bec

,

griedjifdjen

ÄtrdK mit bet lateinifdfen 3intb«il; war aber mitct

bet 3a£{ blttlif; welcbe f»d} biefet Steinigung wiba»

festen. Sr? bet Sroberung Sopftaiftmofel» butc|

bie Türfim gelang eß ibm, btie ©unft be« Sieger»*,

bec Sultan» SÖlobamtueb, fo ju gewinnen ^bajj ec

jum ^atritt^eu ernant würbe. 35a ec ab» B#t>

Verwaltung biefetf Ütntt fab fel6ji non bener.oetlaf*

fen fab /• bie i&n am ecftat batteu unter(iü|«n follen,

fo siegte er baö 2lmt niebet unb gieng in ein Älofter.

©t fiatbi t»abrfd)einit$ im % 1464. 2i|ö

- mat ec ©egnerber ^Matonifec, inöbefPhbete beß $>les

t b»/ btfm Würbet t»on ben ©efe§ tn ju Sonfiane

tmopel vwie id> fd^on oben bewerft habe , auf feine

Vecaulaffuiig oerbraut mürben* St f<brieb;aud) einen

(Eomwentac übtr ^ot^&brßSfagßg*, übet bie Äa*

tegociten unb baö S«b 4© interpmatione befl 2tck

fl o t e 1 e a > äbecfebte atu^ einige &üd)cc btrScbolaflfc

fee, unter anbetiiben Tractat be» ©ilbett öqu tyois

tiec» de fex ptincipiis in» ©tieebifdje. Einige

feer ciafpfdjen iiteratoren be» funfjebnten 3|ö^rfmnbert»

Wtblenen ^iec aud) noch befonber» ale bie eifergfien

ISBiberfacber bet f o ta fl i f e n ^pfjrtofop^te ausge*

Itidjnet pr werben. loten) Vatla warb }u SXom

au» einem J^tricifdjen ©efcbleebte 141? gebobren.

<£t flubirte mit Sifer bie alte clafftfdje Uteratuc tot

ihren Üuelleu; unb ba et oon Statur ein bettet Äopf,

nnb »btt einem feneigen Temperamente unb energieool*

len Sbaraftar war, fb benubte er feine geifb«en Sin*

0»$: £<&*«»,



8o .©cföiffct« b^ riafjifc^eti ftteröti»

jtdjtett, fidj betti fd?elafltfcben Unfuge ja urtberfffcm;

unb Me ilnnnffenbcit / ben$)önfel, trab bw auf fei*

item Diente gegrnnbeten Xmttaabungen bet ©cifllicbfeit

in ißrer ganjen SM6ße öacjuflellen. , ©ein« .©driften

fiob öftrer §uin 2^ift polemiftb unb «oU &eft<$er btt*

cetec 3|lö s?€ti»e« auf bte QJerborben^ett btr .Strebe unb

*inje!net ihrer vornebmflen ©lieber. Sc gieng fo»

»eit in einer befonbern ©<btift ba« Otffbt be« ^ab*
#e« auf ben QJefib be« Äircbenfla« au« einer vergeh*

Ischen ©c^enfung €onf!atui»'« be« ©roßen fltei*

tig ju tuadjen, wa« ftcbec bec (Wtffle 33eroei« war, bei»

et von (einer Äü&n&elt geben fönte, t gut tiefen gn*
Opel tvurbe et aber aueb au« SXom vetbant. Snbefföt

fanb er einen Buflncbteert bep 2llpbon6 V., Einige

sott Slrragonien , CR«apoli« unb ©teilten. £>a ec

4bet taudb ^iet bie 2ltttortt4t bec &it<be in i$ret» vot*

#orncbmfhn :3)pgnten $u bittet anfoefct, (o geriet^ ec

4n bte ^nguifittoit »ege« J^eterobojrie. ©ebne Srfl4*

tung ba§ ec in allen bat Änöfpräcben bet Äitebe bet?

•tfliebte, fieberte i^n gegetvbie Erbitterung bet SJlöncbe

nidjt. illur burd) ßen ©d)ub bes 2C(pbon« warb
tc oont ®d>etterbaufen befreit; narb einet ©age (oll

er abctrbotb in einem 3atebitenfleflec fi<b ber ©ttaf«
bet ©tÄupung b«6en änteewerfen muffen. J^ierburcb

»urbe er gemäßigter; er bemühte ft<b fogar,- bie©u»ft
be« epabfic« wieber ju gewinnen, warb autb päbftli*

«liebet ©ectetAt, unb erbteltbie Srlaubniß , « bffeittlicb

|u lebten, St ftatb ju Dient im 3. 145 ?- iltftcr

.feinen (SBerfen ftub mebrere iiod> fcbdßbare Ut*

feerfeßuugen au« bem ©cieebifdjen in’« iateiuifcbe, von
bec 3lw«, wm Jperobot «nb $btKt?bibe« , auferbem
«tub einige ©(briften pbifofepbifcben Inhalte , b«
aber in Säejiebung auf bte ©efebiebte bec ‘STOiffenftbaft

mttet nicht von gelange ftnb. — Sin anberer eifrig«

-
: , 2lutw
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2ftttifd)o(afHftr war SJticolaiis aus Sufel, einem

X>orfe im 'Srierfcben , wo ec im Anfänge Oes funfjefcn*

len 3abr{muberts geboxten würbe. SDur<b ®enitr
'

' •

©ele^rfamfeit unb ©efcbmacf tbat ec fleh fo ber»ot;

fcafj er $)octoc bec ‘X^eologie, SÖifdjof »on SBrijren,

unb auch Sarbiual warb. 3» einem 3Berfe de doda 1

,

ignorantia praecifionis veritatis iuattingibiiis impfte
er befonbers gegen bie 0nd)t bec ©cbolaftifer, über

jeben ©pgenftanb, aud) wenn ec bie ©ebranfen bec

menftylicben Vernunft fcblecbterbings überfieige, bifpu*

tiren ju wollen. Sr felbft näherte ftd) in feiner 21rt

)u p^ilofop^icen ber ffeptifeben $>enfart. 3>n einet

aubern ©cb^ift de conieduris erflärte ec jeb# menfeb*

liebe ^Behauptung realen Inhalts für eine &lof? wahre

ftfeeinllebe $3ermutb»ng.^ Uebrigens bat er auch mehr
einzelne inetapbbfifdje Materien befonbers bearbeitet.

3n $>eutfd)la»b würbe Pas ttnfebn bet ©cbolajtif noch

vor 1K e u d> ( i n bureb beti Dlubolpb 2lgricola ect

fepüttert. Sc war gebobren in einem JDorfe Q5 af#
fon bet) ©ri Ringen in $riefjianb im 1442.
2tufangs flubitte er }u lüwen fcbolaftifcbe 'Pb^ 0^
pb*e. &a aber bamals febon niedrere SJtieberlÄnber

in Italien gewefen waren unb an ber alten rlafftfeben

Literatur gröpern ©efcbmacf gewonnen b«ten / unb

er oermut(did) mit biefen in SÖerbinbung fam, fo jog

er auch bas ©tubium bes Sicero unb Clui u tili an
ber ftbolafiifeben Üipetorif unb $>ialeftif »or. Um feine /

»iffenfcbaftlicbe 2lusbilbung }u »ollenben, reifte ec

ua«b granfreitb unb Italien. <Sein 2(ufentpalt in

fcem (entern taube fiel gerabe in bie 3«it , ba bie grie«

d)ifd)«n Flüchtlinge in großer 3«bl Dorthin famen, unb
er fonte alfo aueb ben Unterricht berfelben in bec geier

«bifeben ©pracbe unb titeratur benu|cu. Sr bürte

inbbefonbere ben ^ b e 0 b 0 r© a j a. $Bep feiner tKücft

»upw* <3tfcb. »;ppfi»f. 11». 5 fnnft
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funft nach TJcutfcblanb lernte ec anfangs äße i^m ge«

madjten 3nttäge ju beflimten Remtern ab, um in lite«

rarifeber Unabbängigfeit leben ju ffcnnen. Sr brachte

tine S'i^ong am Jjofe be» ÄapferS '3Rarimilian I.

ju , o(>nc bod) and) b* er fid> ju beflimten ©efdjäfftett

ju verpflichten. Snblicb tvarb er burtb ben QSifcbof

Balberg von SBortns betvogen, im 3 . 1484 eine

iebrfMe ju Jjeibelberg anjunebmen. T)a er beij

feinen 3u&&rern noch eine ju grojje 21nbünglid)feit ait

ber alten fdjolaflifcben 21tt ju pbilofopbiren unb bec

Terminologie berfeibeit fanb
; fo bemühte er jicb vor«

jftglieb bureb (Reben, bie er an bie ftubirenbe Sugenb,

unb auch an SDMnner aus ben böb8CU ©tinben bielf,

ben ©efdjmarf ju verbeffern, unb hierin befielt ei«

Jpauptverbienft von ibm , baf* er bas fcbolaflifcbe *<*«

tein bepm ‘Pbilofopbiren verbannen half- Äufferbent

lehrte er auch bie reinere Tlrijlotelifcbe 95bilofßPb‘8'

unb erflÄrte fle au« ben Urfd>riften bes ©tagiritett

felbft, beren tfbfchriften bamals in I)eutfcblanb noch

äujferfl feiten tvaren. 3m vierjigflen 3ubre f«i*8*
Filters lernte er noch von einem 3uben , ben ber

febof© a l b e r g ju bem Silbe in feinem Jjjaufe unterbleib

Jjebrdifcb, niadjte aber bodj in biefer ©pracbe inSÖer«

gleicbung mit bem SR euch (in nur unbebeutenbe gort«

febritte. Sr flatb im 3«bC8 148 t. 3» feinen pbü
lofopbifcßen ©driften gehören inSbefonbere bie S£ü«.

eher de dialedtica inventione. — SRod) mehr tvirfte

bureb feine ©ebriften gegen bie igcbolajlif, bäuptfdcb*

lid) ingranfreid) unb benSHieberlanben, 3ob«nn fu«
bovicu«93iveS, gebürtig aus Valencia in ©pa*
nien. Sr b>atte flcb anfangs ju 9>ari* gebilbet unb
tvar in friibern 3abr8n 8 ‘n eifriger ©erfeebter ber©<bo«
lajlif; aber fein gefunber iöerflanb brachte ihn halb

Davon jurücf, ba er nachher ju Urnen ftubirte , unb

mit
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mit ber alten clafttfdjen Üteratjtr befant würbe. Üiadj*

Dem ec auf biefec Unwetfität and) ein lefjramt erhab

ten, mad)te er eo jtd) juin augelegeutlidjfien ©efdjäffte,

feie fdjolaftifdje
<

Q3ar6aret> ju beflreiten„ Die abgefd)inatf*

ten SJerberber bec äOiffenfdjaften ju »erfpotten, unb in

ihrer lächerlichen Uim>iffeu^ett unb terächtlichen Uns

maajfung bar ju|lelieti. Sr übte ju 1 6 ro e n in Der »er#

< trautcftcu 3reunbfchaft mit bem S r a o tti u 0 , bec aud>

»on feinem fd)rift|leUerifcben Talente unb ©efchmatfe

«in fo rü{?mlid)cß Urr^eit gefaßt hat, wie es feine

Stßcrfe in Der '£bat eerbieueu. £)urd) einen Sommen#
tat ju Den £5üd)ecu beb 2(ugu|iin de civitate Dei,

bec eine gelehrte unb grüuöliche Äentnijj Der dirern

claffifcben Phi Iof0P&ie »errüth, empfahl ec fidf Dem
Könige Meineid) VIII. von Snglanb. Sc warb »on

biefem an Den ^)of berufen, unb juni teurer feinet

«injigen Tochter, bet ^>rinief|Tn 202a tia, ernant.

5Da er aber betnacb Die S^efd)eibtiug beb ÄönigO miO«

billigte, fo jog ec ftcb bie Unguabe Deofclben ju , unb

warb in tinec 2trt v>on ©cfangeufchaft gehalten. Sc
enttarn aub berfeibeu nach beti Diieberlanben, lief

fid) ju Brügge niebet, unterhielt ftcb ^ter ganj Durd)

litecarifcbe Arbeiten, unb jiarb if 37 * ©eine 5Berfe

ftnb bie lehrreichen, bie mau (efen fann, wenn man
bie 2tuoartung bec 93^iIofop^>ic unter ben ©cbola#

fitfern, unb bie wiffenf$aftiid)en Urfacben berfeiben

fenneu lernen will. SDieb ijl aber auch ihre intet*

cffantefle ©eite. Sr (wt t>aritt bie Rebler unb ©e«
brechen feineb Jiterarifd^en Britaltero mit 5ßahrheit

unb ^repmiithigfeit aufgebeeft; aber übrigens ju einet

belfern $)h*l°l°PlM e felbft nichts bepgetrageu. 3«& ef#

feu war es Damals fdjon fehr viel geleiflet, wenn nur

ias 'Publicum erft-über bie SBerborbenbeit ber äßijfen»

(duften unb Deo gaujen Bujlanbeö ber ©efeUfd;aft, bec

3 3 von
1 1
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84 ©ef$icf)te t>ec clafftfc^ert giteratup

von bicfcr abbingt, aufgefldrt würbe. SDie SSeffe?

rung fefct voran«, bafj Oie ^c^lec erfl lebhaft erfant

f?uO. — Ungeachtet alle« Deffett, Wae in Uralten

nnt) ÜJeutfchlanD, ereile jur SBieDerberjMung Der bef»

fern ^>(?ilofopf>ie De« Tllterthum«, wenn man gleich Da»
' heg anfangs oft jroccfwiDrig verfuhr unb vom rechten

SBege abirrte, t^eile jur QJerDrdngung Der Scholaftif

gefaben war
; fo behauptete (ich Die lebte Doch in

. gtanfreich, namentlich in $)ari«, noch immer itt

einem faji unbefchrdnften ?lnfe{m. 215er nirgenD hatte

fte auch fo tiefe SOBurjeln gefchlagen, unb war fo ganf

in Die Sßerfajfung Der iiteratür überhaupt unb De« fiter

tarifchcn Unterricht« verwebt, al« hier.
t

E« beDutfte

gcwiffermajfen einer gdiijlicbeu Umfchaffuiig bitsfer, mit

belfern Äentniffen unb einer beffern SJtetbobe De« Un#

terricht« eben Den Eingang ju bahnen , Den fte in 3ta»

lieit gcfuuDen haf ten, unb nach unb nach mich in

&eutfd)lanD ju ftnben anftengen. Q3cp Der unglücf*

liehen Äataflrophe De« gricchifchen Äagferthum« Durch

bie dürfen famen frenlich viele ©riechen auch nach

granfteich ; aber meinen« nur Der unwiffenbere $b*il

betfelben, bie von ihrer eigenen Üteratur nicht viel

tvufjten, unb ihre Sprache nicht grammatifch fauten,

um fte (ehren ju finnen, $)aber blieb vorerft Die

Äcntnifj Der gricchifchen literatur lange auf Italien

eingefchrdnft. Es ifl hieraus auch ju erflaren, warum
bie iöerbefferung Der <pbü°f0Phi e nicht, wie in 3ta#

lien, von Der Einführung De« qDlatonißmu« ausgieng,

fouDeru von einer Steinigung unb Idutcrung De« <Peri*

pateticiemu«. ®iefe, fo vielen Äampf fte auch ver*

urfachte, war Doch noch «brr gegen Den $>efpoti«m bec

Scholajiif Durchjufefcen möglich, al« Die Einfügung Der

fplatonifchen ‘PbiiPfoPbit/ bie ale }tt offenbare ©egne#

rinn Der Scbolaflif auftrat. 2Bq nicht Der erfle, Doch
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ber pornehmfle, bet jitb glö Jperelb ber teilen ?(riflo#

«lifdjen icfjre bcm ©cbolafticiütmiß in p « r i 6 entge*

genfe^te, war Jacob $aber, in einem Keinen Worfe-

ln berfMcarbic eon armen Eltern geboten im J. 1 440.

' €r fhibirte j_u Pari«, madjte aber jur (Srweiterung

feiner £entniffe grojje DJcifen, unb ^ieit fidj auch

finige Ja$re in Jtalien auf, wo er eben bie 2triflo*

telif$e in ihrer tirfprünglicbern ©eftalt

fennen terure. 95«? feiner SXücffunft nach 'Pari« trug

er biefe unb auch inat&ematifd)e Tüfcipüncn mit auf*

ferorbentfitbem Vepfafle vor, ba er bte fcf)elafttfd)e

Terminologie verniieb, unb ftd) in einem reiner» (atei;

niftben @tpfe auebrüefte. CEBeil er aber aueb jugleidj

auf bie Verborbenhek ber pofttipen Theologie 2tufmerf*

famfeit erregte, fo warb er halb für bie SDoctoren ber

©orbonne unb bie 9Ql6nd)e ein ©egenftanb beö paffes

unb ber Verfolgung. <£r gerietb in ben Verbackt be«

tutheraniemu«, unb wäre mabrfcbeinlicb ein Opfer

be«fel6eu geworben, wenn ec ni<bt bei) STiargatetba,

$6niginn von QRaoarra, unb $ran}l. ©djuh gefim*

ben hätte. <£r ftarb in einem Ttlrcr t>ou beinah«

bunbert Jahren 1 s 37. 3U fe«,<n Sreunben gehörte

auch 2t a r t p p a. ©eine philofopbiftb*** ©tbriften ent*

halten weiften« (Srlduterungen 2(riftotcliftbcr Vücbcr ö).

*) Die fdmtlidjen SBerfe bti Caurentiu« öafia ffnb

berauegrfommen JU ®afel 1540 unb 1543 gpl. .Die
€d)rift, worin er ba« päbftitcbe ®igetnljiim«red>t nn Dem
Äitdjenflate befirftt, bat ben Titel: Contra donationia,

quae Conflamini dicitur, privilegiuni, ut falfo crcditum

eft et ementituni , Dcciamatio — Nicolai Cufani Opera
Bafil. 1565 fol. TotniUI. — Rudolphi Agricola

t

de

inventione dialeäica libri III; Colon. 1527. 4. Eiutd.

kicubrationes ; Bafil. 1518. 4. — lo. Luiov. Vivtt

de caufis corruptarum artium; in ben Opp. Bafil 155$.
Tomill fol. — lieber bie lateini|d)en Paraphrafen be«

3 3
J Jacob
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3 «c #6 $a6er »on öen Xriftetelifdjen S3fl<bern f. Arift.

Opp. T. I p. 336- ed. Bip. SQott ben philofopftifcftm

93orflellungeartcn ber tyier «rwä^nten Wdnner »erbe i<$

unten nod) mc^r fagen. 'Ucbrigniö f<mn man mit bie#

fern Xbfdjnftte »erbleichen: Bruckeri hift. erit. philof.

T. IV. p. 1. — Ckrifl. Frid. Boerner de doöis homU
nibus graecis litcrarum graecarum in Italia inftaura-

toribus ; Lipf 17SO — An introduöion to the Lite-

rary hiüory of the XIV and XV Century 1 Load. 1798»

• * * 1

Vierter 5lbfdjnitf.

lieber bfe ^^ifofop^fe bei «Petrarca.

frlettardja £°b ftdj S»ar al« dichter unb clafftfcbee

>4* literator über fein 3eita(ter empor; aber e* gab

fcctb mehrere unter feinen / bie btefee 23er*

bienft mit i^m , unb »enigften« ein SXecbt fra*

ben, neben ibm auch alö 5Bieberber|Mer be8 beffern

»iffenfcbaftlidjeu Öefcbmatfe mit Jj>od>acbtung unb
JDanfbarfeit won ber 3lad)»elt genant ju »erben,

hingegen a(« 9^&Hofopf> fle^t er in 25ergleid)ung mit

feinen Vorgängern unb auch mit feinen nädjfie'n 9lacb*

folgern einjtg ba. Slnjlatt bafj bet) jenen bie 9^tlo;

fop^ie auf eine weitläufige SDialeftif, unb eine nur

an leeren SBortbegriffen unb fpibftnbigen ^iflincttoneu

reicf>e ©letapbofif in ber wie f»c <b r bie fpä*

fern ©djolafhfer gegeben batten , binauelitf; unb betj

biefen allee ^^ilofop^tceu fi$ blojj auf baö 23 erftebn
* btt
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ISBerPe be« $>lato unb TfrlfTotelc« einfdjränfte;

pellte <Petrarcf>a eine 9Hilofop(>te be« ieben«
auf, betj ber er jwar bem ©tubium ber ©djriften bec

*ömlfd)en SBeltweifen biel »erbanfte, bie aber nid)t$

fceflo weniger eine originale fd)öue $rud)t feine« ©fb
fleö, feiner eigenen (Srfafcrung unb SKefTejrion öbec

SBelt unb SDienfdjen war. SDte ©djulpküofopfcie

feiner 3<»t fd)eint 9^ctracc^a nur fefcr oberfldeblie^

r tinb mefcr fciftorifdj Pennen gelernt ju {>aben. 5Baö
er baoon auffafjte, fT6^te ifcnt eine jwepbeutige $8e*

»punberung bcö,2(rifioteleö ein*1

“), bie ntc&r auf

,
einem

*) Petrarch. Rer. memorand. üb. I. Opp. p. 402. Ut
apud Ariftotelem minus temporis cxigam , caufa eil

• mora longa
,
quam apud praeccptorcm traxi. Accedit,

quod quaecunque ferine de ipftus laudibus dici poflunt,

iam vulgo et fcholafticis ommbui nota Amt; fed quo-

niam illuftria notniua reeenfentem tantam viri doöri-

nam ftluifte nefas cft
,
quid aliud de ipA) dicam, quam

quod Macrobius : Hic vir tantus nihil mihi videtur

ignorare potuifle. Accepimus a Graecis, hodie etiam

apud cos Platonem propter ingenii Angularem quandam
altitudinem divinum; Ariftotelem vcro propter fcien-

tiae ubertatem datmonium dici. Innumerabilia de Hoc
exftant magnorum virorum teftimonia , fed res tarn

clara , ut tefte non egeat. Itaque non fum multus in

conquirendo, quid a ftngulis in huius gloriam confera«

tur. M. T. Cicero cum fummo ingenio fcientiaequc

copia praeditum dixiftet, de eodem loquens: Ariftotc-

les
, iuquit, longe omnibus (Platonem fempcr exeipio)

praeftans et ingenio et diligentia. Eandem featentiam

fcrre videtur Auguftinus, ubi in ipfts libris de civitat*

Dci poft memoratuin proxiroe fuprä fermonem habitum
de Platone Ac adiecit; Ariftotclcs Platonis difcipulus,

vir exccllenth ingenii et eloquii, Platoni quidcm im*

par, fed multos facile fuperans. At ft comroentatorem

cius Averrhoim audire velimus , iuratus teftis 'ubi res

cxigat Armabit , naturam iu hoc viro fecifie potentiae

$ 4 extre-
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einem bunPelu ©efflfele , aU auf einer beutlicfeeti <£ini

liefet in bie ieferen öeöfelben betufete, mefer eine unb'e*

jlimte 2lfenbung ber ©eifieögr&fje beb ©tagiriten in S&v

iiefeung auf bie pfeilofopfeifcfee unb atiDerroeitige wtjfetv

fcfeaftlicfee Srfentnifj betreiben überhaupt war, alb

«ine grimblicfee üebetjengung. Vcrmutfelicfe mar er

feurefe bie fcfeolafiifcfee Jorm unb Verbrämung,, mit

tvelcfeer ifern bie Hrijlotelifcbe ‘Pfeilofopfeie erfebien, an

bem SOSertfee biefer irre geworben. Ölacfefeer jeigten

bie ehrenvollen Urtfeetle Darüber , bie er in btn SDBew

fett beoSicero, SKacrobiub, 2ltt§uftin, at«ra£

»fern biefelbe in einem güttlligern liefete, uttb leiteten

ifeti auf ben ©efelup, bat?, tuab ifern in ber ftfeola*

flifefe ariflotelifcfeen Q^feilofopfeie »liefet gefalle, fet> ujeD

Ietcfet nur eilte $olge beö 'Blioverfianbeö uttb 5)li$brau*

efeee ber Origittalfcferiftett beb Tfriffoteftd ; wieroofel

er fiefe boefe biefen ©cfeluf? niefet weiter attfjttflären

vermochte, ba er bie Ariflotelifcfeen 2ßerfe niefet int

Originale lefen Ponte. U>ie QXatonifcfee ^feilofopfeie

feingegen war ber ©cfenle, in ber $>etrarcfea juerfl

9>fetlofopfeie flubirte, frembe geblieben, ben Flamen

etwa unb gewiffe allgemeine Dlotijcn abgerechnet. 3ßa$

fpetratcfea von ifer wujjte, featte er au» brti erwäfetu

ten claffifcfeen ©cferiftfiellern gefcfeöpft; unb ba tiefe

oft etufeuftaflifcfee iobrebuer berfeibett ftttb, unb fie »on

* ber

. • i

extremum » comparantemque fibi filli] queinpiam ride-

bit. Ego utroique auditns filtbo , et fi loqui cogar , di-

cam i/lud paflerum carwert

:

Na» noftrum inttr vot

tantas componere litte. 23crgl. auefe ben vorfeergefeenben

3Jrtifel über ben QMnfo. Sie Res tnemoramiae Beb

QJetrordja enthalten überhaupt Äneftotcn, Cfearafters

jüge, Urtfeeile Itt Sejiefeung auf merfroflrblgc SÄenfdjen
beb iltertfeum« unb ber neuern Seit nach geroiffen SRu#

brifen georbnet. ©o fomt jene Stelle über ben 2triflo»

teUi vor unter ber SRubrif: De Audio et doäriua.
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ber fcbßnfleti ©eite BcirßrUen, fo mußte er bie t>ortf\cify

fcafteße SJiepnung von i£t ^c^en, nod) e|>e er ße ge«

nauer faute. ÜDiefc rourbe in Der goige immer mehr
beßärft, nacktem 5>e tratdja einige 2)ia(ogen Be«

9>(ato felbß gelefeu, unB von ^3ar(aam nähern Um
fernst über Bad ^(atenifc^e @t?ßem überhaupt enu

pfangen ^atte. 3e mehr Biefed nun mit feiner eigenen

Benfart }ufammenßimte, Beßo leichter mürbe er be*

mögen, .ed Bern tttiflotdifdjen vorjujie(>nt SDurd)

bie i?b&aftigfeit/ mit melier er Bie 9>latonifd>e

fop^ie anpried, veranlaßte er juerß, Baß eine allgemeine

2fufmcrffamfeit auf ße rege würbe, unB Baß Bie feim

flen unB gebÜBeteßen Äöpfe Italien«, unter anberit

bie SfleBiceer, ße ju if>rcm liebiingdßubium machten,

,
unB BaBurdj ganj für ße gewonnen mürben. 3m
jmifdjen waren Bodb $)« tra r cßa’o Äentniße au cf) vom
*piatonidmud fragmentarifcb , unb umfaßten bioß eim

jelne ^ilofop^eme , nicht Bad ©anje in feinem 3m
fammen^auge. <£r batte atfo ebenfalls me^r eine 2i^m

bung von Bet 93ortreffli<hfeit unb(£r^a6tn^eit Ber^ia*

tonifeßen te^jre , a(d einen Beutlicßen unB vollßiinbiget»

^Begriff betreiben. ©o iß ed begreißid), wie <Pe*

trareßa webet ©cßolaßifer würbe; Bavor bewahrte

ißn ber ©euiud Bed c(af}ifd)en iatium’d, Ben er ßcß

jum güßrer gemäht batte; noch auch Bad eigentliche

2lrißotelifcbe ober ipiatonifcße ©pßem ju Bein feinigen

machte, wad ba(B ßeruach alle traten, Bie ßcß für

^tyiiojophie interefßrten ; Benn feined von biefen bep;

Ben batte er Gelegenheit ju ßuBiren. SDie pßiiofo*

pßifcßen Dtaifonnementd, Bie in Ben SEßerfen Beo (£i;

eero, ©eneca unb Xugußin enthalten ßnb, waren Ber

«rße ©toff, an Bern ßcß feine reßectirenbe Vernunft

übte, unB weichen ße größtenteils ßd? aneignete.

3ugleich aber b* fl,9 «* felbßßänBig ber Betrachtung

8 f . über
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über SOßelt unb 9föenfcben nach; e« gebrach ihm
au einer eigenen reic^^aCcigen Erfahrung, ba er in

fo mannigfaltigen QJerhältniffen mit Den au«gejeich*

netflen sJ)erfonen au« Den hebern unb niebern 5>olf«< ,

duffen gelebt batte; übecDem ^attc feine teibenfchaft

für bie laura ib«n bie^infamfeit wertb gemacht, biefe

SJlutter Rillet ^ocfchung , bie Den SJlenfcben fo leicht

gewbbnt, an fid) felbfl ju benfen, einen ernjlen QMicP

auf feine Qjeflimtming $u richten, unb ihm Dabutch

bem Jjeiligtbume be« Sßabren unb ©Uten näher fuhrt

;

bie alfo auch unfern 9)etrarcha, wenn er fich nach

SSaucliife jurucfjog, um Dem ©etttmmel ber grofjett

SBelt ju entweichen, ober feine leibenfcbaft ju oergef#

fen, jum originalen lehret ber SB3ei«heit De« leben«

erjiehen b«(f.

Unter Den lateittifcfjen QBerfen be« 93 et rar dja

«fl im philofophifchen betrachte unflreitig Da« wich«

tigfie, wa« in beu 2lu«gaben berfelben an ber ©pifie

fieh't: De remediis utriusque fortunae Jibri duo.

<£« ifl in ber bialogifchen gorm abgefafjt, bie freilich

fchon ungleich mehr ©efchmacf unb -ßutifl oerräth,

al« in einigen ©ebriften berältern ©cholaflifer, wel«

d)e aud) in bie bialogifche gorm eingefleibet f?nb; aber

hoch im ©anjen noch eine Sinförmigfeit unb ©teifir

hat ha*/ welche erniübenb wirb. 3)ie eine ^3erfon

be« ^Dialog« flellt ben ©ah auf, über welchen ^>e«

trarcha philofophiren will, unb wieberhoit biefett

fcfter mit benfelben SBSorten, h«rua<h mit biefett unb

jenen SJeränberungen, um ber anbern ‘perfon, in be*

reu tarnen ^petrarcf>a felbfl rebet, ©elegenheit ju

geben, ihre 3been nach unb nach |u entwicfeln unb

»orjubringen. Snbeffen hat boch «Petrarca nicht

feiten biefer SDlauier be« 2)ialog« ben Sharaftet be«

{Natürlichen mitjutheilen gewußt; auch macht ber

9ici<h«
’
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Weitfit^um ott ©ebartfen, bie fententiSfe^firje be«

2hi«brucf«, in ber ec »orjfiglicb ben 0cneca fid) jnm

Sftujler genommen ju (mben fcbeint, unb bie %bmd)t
felung in ben Materien, bafj man ba« Stnförmige bec

Spanier iuweilcn »ergifjt; jumal wenn man bie £ta?

löge nicht anßaftenb ^trtcec eiuanber fortliefet.-’ 3>ie

rebenb eingefaßten iperfonen fTtib im erflett $8udje bte

Verfoniftcirten begriffe bec greube unb Jpoffnting

im ©löcfe, unb im jwepten 3hich< be« ©djmerje«
unb bec gurdjt int Unglätf e, bie iße 0ad>e gegen

bie iöecitunft »ertheibigen, unb uon btefer, wie bil*

lig, juredjtgewiefen werben. Sine $>robe bon bec

bialogifdjen Sanier be« spetrardja mag bec erfle ®ia?

log über bie Hoffnung eine« längern leben« in bec

SMftt&e bec 3aße fepn *)

:

„gteub,e unb Hoffnung. 3dj bin in berQ5lfl#

,,t$e bec3aße, habe noch lange ju leben. Vernunft:
„0ie^e ba bie erjle eitle Hoffnung bec 0terbltchen,

„bie viel taufenb SD?enfd)en betrogen (tat ! g. u. Jj?*

„2S<h bin in bec Q3U‘ttf;e bec ^aße. $8. Sine leere

„unb furje grettbe ifl tiefe QMütß; intern wie fpre.- -

„eben, bertrorfnet fte. g.u.#. SJiein leben ifl urtber* *

„feßt. $$.2Bec fann etwa« utwerfeßt nennen, bet) bent

„fd)on biel abgeß, unb bec geringe iXeft fo ungewiß

,'„ijt? g. «• 2lbec bie leben«jeit ß*t bodj ein ge;

„wijfetf ©efeß QJ. QBec bat bie« ©efefc gegeben?

„Obec welche ifl bie gefehmäfiige 3 C** beb leben«? 2fn

„betrat ein ßd>ß unbillige« ©efefj, ba« nicht für

„Iflle baöfelbe, bielmeß fo »ecfd)ieben ifl, bafj nicht«

„ungewijfere« im menfchlid)eu leben fepn fann, als ba«

„Sföaafj biefeo leben« felbfl. g. u. Jg>. S« giebt

* „abet
’

. * • a
.

. *

*) Pttrarch. de retaed. utriusque fort, Kb, I. di»!, r.

Opp. p. I.
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„aber bedj rin gewif[e6 3)laajj,.u«b $iet be« leben*,

3,bae w.eife ®ldmut beftimt b^bcn. 93. $5em leben

.„ein giel felgen fann uicf>t berjenige, welcher ed em«

„pfängt, fonbern ber, welcher es giebt, 0ott. 3<b
„verliebe euch aber wohl/ ihr benft flebjig, ober, wenn
•*,hte Statur fraftvoller ifl, achtjig 3fobre, unb b»*r

„fe^t ibr baö 3**1/ *»» SDlübe unb ©chnterj auf ben

„SDleitfchen warten. Oöollte man auch bie Hoffnung
.„noch weiter binausrwfey, wie jener, bet fagte: t)u
*3a*l ber 'tage bes 5)JenfdE>eu betrügt auf

1

« b£$fl*

„bunbert ^abre; fo febt ibr bodj, wie SEGenfge ft weit

„fomm'cn, unb wenn and) allen ju tbette »urbe, was
„wenigen wirb, wie furj i|l auch biefe3«it?

. 8- u.#.

„P ;bie 3<it ifl wabrlieb laug. 3)as leben ber

„Süngliuge ifl ffdjecer,
t
unb vorn Sflter unb vom Xobt

„entfernter. 03. IDa irrjl bu bidf. 5Der OJlenfcb ifl

„jwar nie fidjer ; aber bie 3«t bes leben« ifl noch ge*

„fabtvoller, wo bie ju grojee Sicherheit unvorflchtig

„raadjt. j?ein $iiig ifl bem anbern näher, als ber

„'tob bem leben; wenn $e am weiteflen von eiuanber

„entfernt fdjeinen, berühren fte ficb; biefeö verfliegt

„immer, jener (lebt immer brobenber bevor; wobin

„ibr fliehen mbgt, er ifl immer vor euch unb fdjmebt

»über eurem Jpaupte. g. ij. £. 3ebt roenigflens ifl bie

»>3ugeub gegenwärtig unb bas Elfter abwefenb. 03.

„ülicbts ifl flüchtiger, als bie 3ugenb; nichts bw
„fd)leid)t uni mehr, als bau Ulter; jene befielt nitht,

„unb entfdjwinbet , intern fie uns fchmeichelt; tiefe«

„rücft im ginflern unb fdjweigcnb aDmülig b«ran, er«

„greift uns, ebe wir feinet gewähr werben, unb ifl

„vor ber *tbür, wenn wir es noch weit entfernt wüb«
„neu. 8- u. #. 3ch bin noch im Ttfter junebmenüer

„Äraft. 03. $)a traufl bu bem trieglichflen SDinge;

»tiefes 3uuebmen ifl ein 3bnebuuit; bieö furje leben,
• • i»
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„tiefe flüchtige 3«t; f»e fchwittbet heimlich, ohne ©e#

„rüttfch ihres Fußtritts, unter ©d)laf unb ©cherjett

„bahin. Uttb o baß mait.biefe ©chuelligfeit ber 3«t,

„biefe Äürje beS lebens fo im Anfänge, wie am (Silbe,

„erfettte; jeßt, wo wir bae ieben beginnen, fcheint

„es eine unenbfiche SDatter; wenn mir ee verlaffen,

„verliert ee fidj in ein Ülichts, unb was ^ahthuttberte

„fchienen, finb faum eben fo viel 3lugenfelicfe; fo nter*

„fett wir erfl bann ben betrug , wenn wir if;m nicht

„mehr ausroeichen f&nnen. SDaher fomt’s, baß matt

„fo oft ber 3ugenb vergeblich ratzet ; fte ift uugiäu?

„big unb unerfahren, verachtet frembe Sinflcht, unb

„hat felbfl feine. 3)aher beeft bie jugeublichett

nSrrthümer, bie, fo nnjählig unb unermeßlich fte jttib,

„hoch benen fHbfl, welchen fte angeboren, verborgen unb

„unbetont bleiben, nichts bejfer auf, als baß 2llter;

„es jeigt jette betten int hellen Uchte, welche bie Gingen

„vor ihnen verfch (offen; unb ihr merft nicht eher, was

„ihr hattet f<h« folieu , als bis ihr geworben fetjb,

„was ihr ^>abt fetjn wollen, unb nun nichts anbers

„mehr werben feintet. SBürbe bieS ein Jüngling juc

„rechten 3eit eutweber burch ftdj felbfl cinfehen, ober

„einem Uhrer glauben, er würbe mir ein trefflicher

„unb glüeflidjet Jüngling unter taufenben erfcheinett

;

„bie&aßn feines tebens würbe fid> nicht burch fo viele

„Krümmungen ttttb Errungen wittben, ba bie llugenb -
.

„ben einjige» fiebern unb geraben 3ßeg führt; $. u. 4?.

„kleine Ubensfraft ifl noch ungefchwücht. 93. 9Bie

„fann bas ungefchwücht fetrn, woran von bem ?lnb«

„ginn feiner (Sofien* beflünbig gejeh«, unb was mit

„jebem fleinflen^hriltheit in bem Stugenblicfe, ba es uns

„gegeben, uns auch wieber entriffen wirb. $>urd> im*

„aufhbrliche Bewegung reißt ber Jpimmet bie Momente

„unb ©tunben, unb bie ©tuttben reißen ben Sag fort; t

„ein
I

I x • /'
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„ein Sag uerbrängt ben anbern , unb biefer wieber ben

„anbern, unb niemals iß Diu^e. 0a gehen Monate
„»mb 3a^te ^tn ; fo läuft unb eilt, unb wie (Sicero

„fagt, fliegt baß leben fort. SBie Dieifenben im 0d)if<

„fe, bie oft nicht empßnben, baß |Te fortbewegt wer*

„öen , iß, ohne baß mir öaran benfen, baß (£nbe ba.

„g. u. J£>. 3Der Anfang beß lebenß iß weit »om Snöe
„entfernt. 58. 3»* Stitruume beß furjcn lebeus iß

„nichts weit entfernt, g. u. #. Aber fein $heü iß

„hoch weiter nont ®nbe entfernt, alß ber Anfang,
„iß. AUerbings; aber bieß fönte man hier »ur mit

,vXedjt jagen, wenn alle einen gleichen Beitraum burd)*

„lebten; jefct gie6t es mehr 5Bege jum $obe, unb

„oft wirb bas frähße lebeußalter her Diaub öeßfelben,

„fo baß gemeiniglich derjenige bem Snbe näher iß,

„welcher baooti entfernter ju fei)n fchien. > g. u. Jfy.
1

„$)as Alter ber 3ugenb iß bo<b gewiß bas blühenöße.

„03. DOut iß, feitöem wir angefangen haben mit ein*

„aitöer $u reben, ßhon irgeub eine OSetänöerung »or*

„gegangen, obgleich SQ3enige barauf achten; mit jebet

„Aeufferung oon ein paar 0ißben iß etwas vom ie*

„ben Perloren , etwas biefer ^infäUtgeti SBlüt^e beß

„lebcnß entzogen. 2Bas hat aber, ich bitte, biefec

„gewanbte unb reijenbe 3ung(ing »oc jenem unanfehn*

„liehen unb runjlichten 0reife ooraus, als bie|'e furje

„hinfällige unaufhörlich ßdj entblätterube 03luthe beß

„lebens, eon ber wir fprechen? 2Bas an biefer fo

„0iiße8 unb Angenehmes fe®, fehe ich nid)tein, ba

„ec weih , er werbe gejcßwinbcc, als jlch’s fagen läßt,

„werben, was jener iß, ober wenn er es nicht weiß,

„ein Ohor iß* 0ollte oon jwep Verbrechern, bic

„jugleich jur ‘Sobesßrafe uerbamt ßnb, ber wo^l für

„glücklicher gehalten werben fönnen, ber jule^t fernen

„£als bem Veile barrcichen muß? fDiic fd;etut viel»

„mehc
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'„mehr biefet butch ben, tfuffchub noch elenber ju fegn.

„©leichwohl )inb üDiefe unb 2(ene ntcf>t einmal in beut*

„felben ilSerbältniffe. $3er> bem Verbrecher fann ein

„Unt|lanb Dajtuifdjen fommen, woburd) er ber Strafe

„feines ©enoffen entgeht, unb bas leben behält; ben

»i3ü»9li«9 fann allein ber *£ob tom ©reifesalter be*

„freien. Ueberhanpt in einem fttrjen Scannte fann

„feine grojje ©lücffeligfeit flau haben, uub erlabe;

„nen Seelen ifl nickte wünfdjenswerth, wa« ton für*

„jer £)auer ifl. Erwad)t.ihr Eingefchläferten; e« ifl

„3eit; unb jffnet eure fchlaftrunfcnen 2(ug«n.; gewch*

„net eud) enDlid), an bas Artige ju benfen, eö ju

„ttünfeben unb }u lieben, jugleid) aber bas Hergang;

„liehe ju veralten, lernet euch freiwillig ton SDin*

„gen trennen, bie nicht lange bet? euch bleiben fonnen

;

„fte im ©eifle ju terlaflen, e^e ihr ton ihnen terlaffen

„werbet. u. Jj>. Unfer lebenealter ifl bcflänbig

„unb blübenb. $3. lügner ftnb es, bie irgenb eilt

„lebenoalter beflänbig nennen ; nicht« ifl wanbelbaret

„als bie 3*»t/ unb bie 3eit ifl bas SÖc^tfcl aller 2Cltec

„bes leben«. 2>a« eitrige, metjnt i^r, fet? beflänbig?

„0 Eitelfeit l 9lid)ts ifl bcflänbig. ©erabe jefjt

„werbet if>r am metflen umgewanbelt.”

So wie biefe ^)robe bie bialogifdje SDlatiier «ha*

rafterifirt, welche ^Detrarcha in bem SBerfe de re-

mediis utriusque fortunae, unb auch in betten de vera

fapientia, de conteratu mundi, befolgt hat, fo giebt

fte jugleich fchon eine 3bee ton bem Inhalte jene«

ÖCerfe». sp e t r a r ch a fud>t in bem erfien Vudje be«;

felben biejenigen Eigenheiten ber menfehlichen Statur

unb biejenigen menschlichen Verhältnijfe auf, auf wel;

<h< fleh «ine wirfliche ober termepnte ©lücffeligfeit

be« \5Jienfd)en flitzen mag ; unb fchwerlich ifl er irgenb

etwa« bahiu ©ehörige« ton Vebeutung übergangen.

Sugettb,
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3»igcnb, ©chönheit, ©efimbbeit, Äräfte be« iWr?

per«, ‘ialente be« ©eifte«, wiffenfchaftliche Äentuifle

unb ^unflfertigPetfen, 'fcugenbei», Dleligion, grep*

heit, Sfiotiönalcu^m, Ebel be« ©efchlecht«, Oicich*

thum , QBohUebcn, (Eleganj in ber Äleibung, ÜKuffe

unb iXube, angenehme ©enüffe ber ©inne, ©piele,'

©chaufpfele, febeue ^ferbe, Gebiente, prächtige

J&üufer, fo|lbare« ©erdtbe, perlen unb <£beljhine,

©emmen, ©ewAhlbe, ©(«tuen, coriutbifche ©efdfce,

©ßcher, fdjriftfWlerifche« Dtuhm, gelehrte, bürgerliche »

unb militArifche SEBürbeu unb litcl, ©unfi ber Ädnige

unb ©rejjen, Ueberflujj an greuuben, gcf»»»»bew

©d)Abe, aueftebeube (Eapitalien, fruchtbare 2lerfec^

©Arten, beerben, vornehme, fchdwe, fruchtbare,

betebte ©attinnen, reiche ®iitgift, beglückte liebe,

^>o<hicit, gefunbe, fd)6tie, tugenbhafte Ätuber unb
©erwanbte, ©erforgung ber Äinber, vortreffliche leb*

rer, auogejeiebnere ©d)üler, geliebte (Eltern unb ©e*

f<hn>ifier, ein guter SXegent ober eine gute £errfcbaft,

gefunbe« Äli»na, h^tere« SEßetter, glückliche ©ebif*

fahrt, ttnfunft im #afen, ©efretjuug an« bem ©e*

fdngniffe, 3ufr«bc»»beit, SDIacbt, Ehr«, ^Jerbienfl

um aubere, liebe be« ©olfö, gewonnene Oberer» fchaft,

©e|»h eine« Ädnigreid)«, eine« auogerüfteten f}<tre«,

einer glotte, Oiache gegen bie geinbe, ©ieg, $ob bec

geinbe, grieben, 9^bflroürbe, gute 3lu«f»cbt in bie

3»f«»ft/ Hoffnung einer (Ecbfcbaft, 2lld)emie, ©er*

bedungen ber SSSahrfager, angenehme ©erüchte, frohe

(Erwartungen, Hoffnung bc« Oiacbrubme, ber ©er*

Ienruhe, be« ewigen leben«; ba« finb bie wirflichett

ober eingebilbeten @rüt»be unb Urfachen ber ineufcbU*

chen ©lückfeligfeit , - bie ^etrareba hier &er Ün*

terfucbutig ber ©ernutift unterwirft. gajl bet? )°

bem ©egenjlanbe bemüht er fleh, beu («reu ©chein, bie

Kriegs
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Jtrieglicftfett unb Ungewißheit, bie grlüdjtigfeit urtb

SBergüuglichfeit , ober auch bie Q3ecberblid)feit Desfel#

Den ^tc»orjuheben , unb fo 2tüefl, was Hoffnung,

grruDe unb ©lücffeligfcit unter ben SOlenfchen ^ei^t,

auf einen eitlen ^caum iurüefjuftihten, vor brfjm

Xiufchuugcn fi4> ber 2B3eife forgfältig jtt »erwägen

fud>en müfie. SDas ©anje ift ein büfteres ©emäblDe,

unb (unterläßt einen unangenehmen feinbruef. DJian -

bemerkt (wc freplid) bie oertrautefle 25efantfchaft mit

ber mcufcblid)eii Statur unb b;m gewöhnlichen laufe

ber 3Xnge, mit ber @<$n>Äd?e unb 93irborbenheit je#

«er, unb mit Der llnbeftanbigfeit biefcö; unb in bi«

fer ^Sejiehung giebt S}etrard)a siele oortrefflicht

OUthfehläge, niete lehrreiche oft fc$r feäftige unb ein# ,

Dringliche ößarmmgeu gegen ben leichtflnu unb lieber#

«muh, ber fleh auf fthwanfenbe unb hinfällige ©nnibe

oft nur ju feht »erlist, Gingen einen SBetch beilegt,

welchen baß ürtheil ber ruhigen begonnenen 93ernunfc

ihnen nicht jugefiehen faiui , Der Darüber bie wahre

menfchliche 93eflimmu»g oerfäumt unb oerfehlt, unb

tnbem er in feinem Ermahne nach einem ‘Phnntome

«on. ©lutffeligfeit huföt/ bie wahre ©liirffetigfeit

fowohl für biefes leben als für bie Sufuuft jenfeit

Des ©tafxs ocrfcherjt. 2lber man bemerft auch in bejr

ganieitHrt, wie 9>«lrarcha bie ©üter, Hoffnungen

unb ^reuben Des leDens beurteilt, feine eigene trübe

iaune ju fefjr, bie ihn bas menfchliche loos nur oott

©eiteabec ‘Shoth'lt unb bes (Sleubes erblicfen lieg,

unb ieqe ju tief (jerabwürbigte, weil fie für ihn felbft

Das nicht gewefen waren, was fie bo<h für taufenO

2fnbere finb. 3n bet 93ejiehung ifl bie Irbensphi*

lofophie bes ^)etrarcha, fo weit fie glütflicht IDten#

fchen angeht, ober folche, bie fleh glüeflid) wähnen,

micht goni ju billigen. 5Ber fie jirengt befolgte, würbe

t* • »»Die’# (Stfdj. s.pbilaf. H.». © fü*
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für fe&en ©enufi bee leben® , ber ftd? ihm barbietet,

»inempfänglitb, unb für SEBelt unb SDfenfdjen unbraucb»

bar werben. (Eben Die Sreigniffe in Der leben®grfcbf<bte

9>etrar<ba*®, Die ipm feine Abneigung gegen ba®

©etümmel Der großen 2SMt, feine liebe jur 3urücfge*

jogen beit, feine ©leiebgültigfeit gegen bie SReije beb

gefeUftbaftlieben leben® einfföfjten, unter benen feine

unglücflieb« liebe jur laura eine«Der pornehmften unb

entfebribenDflen war, erzeugten aueb iit ihm jene atu

flete äBeiepeit bee leben® , bie nur al® 2lntiboton gegen

ieiebtpnnuttbUcbermntb im©lütfe bienen fann; bie aber

im ©anjen genommen , wenn fie praftifcb angewanbt

werben, unb nkbt $n Dem entgegengefeiten (Ejrmme,

bem trübfeligfien fOiijjmutbe, jhmmen follte, mancher

3tu®nabmen unb <£inf<bränfungen bebürfen würbe.

$)a« jwepte 93u<b be« SSSerf® de remediis utriui*

que fornmac enthüll ba® ©egenflucf }u bem erfielt.

9>etrareba untetfndjt bi» biejenigen (£igenf<b«ften bet

menfebiieben SRatur unb biejenigen menfdjlicben SUerpült*

niffe, bie man al® ©rünbe unb Urfacben bet3 ur<b t, bec

SSetrübnijj unb ber Unglü cf feligfeit überhaupt

|u betrachten pflegt. SDutcb eine vernünftige SDürbigung

berfelben bemüht ec fi<b, feine leftr vor SRifjmuth,

$roflioftgfeit unb ^ergmeifclung ju verwahren, unb

fie insbefonbere bie gute unb hc»lfame ©eite, unb

ben weifen ©ebraueb beffen jtt lehren, wa® ihnen

ein Uebel ju fepn febeint. JDie ©egenftünbe, worüber

a(® witflidhe ober vermeinte CtueUen ber Unglücffeligt

feit er h«« philofoph*»/ fab: Schwachheit, Ungeo

fuubheit, unbetühmter ©eburtflort, geringe JSjerfunfr,

veraltete ober mit ber üffentlicbeu Sdjanbe belabene "

(Eltern, Änechtfaaft, 2(rmuth, erlittener Unfall,

fd)(«bte Wahrung, SDlangel, bie laß einer jahlrcicben

fwnilie, Söerlufi an ©eibc, geleitete ©ürgf^aft für

- . . . tinro
i
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einen ©etrieger, fBrrlufl ber 3«it/ Ungtöcf im ©piefe,

Verluft einte ©raut, einet ©attiuu, eine fd)lintme,

ober entführte, ober unfeufche, ober unfruchtbare

©attinn, eine lübcrlicfie Tochter, ©djanbe wegen ,

fremben Verbrechens , Infamie, ©djaant SWenfdjen

gelobt ju haben, bie es nicht »erbienten, Untreue unb

Unbanfbarfeit non greunben, fchicchte« ©efinbe, ent*

laufene Unechte, bef<h»erliche ÜJachbaten, geinbe,

Unoermbgen jur SXache, «£afi beb Volfb, Sfteib 2fn*

berer, Verachtung non Sfnbern, fpdte Srfättung befielt,

tt>ae unb oerfprochen ifl, abgefefifagene Bitten, unge*

• rechte £etrfchftft , nngelehrte ichrer, ungelehrige uitf>

hochmütige ©chüler, eine ©tiefmutter, 4>ärte be*

Vaters,
k
Unbiegfamfeit bes©ohub, 3wi(t mit bei»

©ruber, Ver(uft beo Vaters, ber ÜJiutter, beb ©ohnb,
UnglucfbfaÜ mit einem Äinbe, Sntbecfung, bafi ein

frembes Äinb flau beb eignen umergcfchoben fei), Ver*

lufl eineb Vruberb, $ob eines grcunbeb, flbroefeit* .

heit ber greunbe, ©chiffbruch, genersbrunfi, müh*
fame ©efchüffte unb Arbeiten, fchroerc Keife, Unfrucht*

batftit ber iteefer, bife unb übermütige Pächter, er*

littener SDiebflai , (Kaub, betrug, enge StGohnung, -

©efingnifi, göltet, ungerechtes Urtheil, Verbannung,
*

©ebrdngung beb Vaterlanbes, Unterjochung unb 3*t*

fförting btsfelbtn, gurcht im Kriege ju verlieren, th«
1

richte unb unbefonnene Sofiegen, ein unbefonnener unb .

übereilter Jf>eerführer, eine toetlorne ©chiacht, ©ür*
gerfrieg, Unruhe beb ©emüths, 3uflanb beb 3^ei*

felb, empfangene SBunbcn, ein Ä6nig ohne ©rbeit,

Verruf* eines Keidjb, Verrdtherei), Verluft ber Ober*

hetrfchaft, Verlufi von gelungen, h°t>eö Wter, ^)°*

bagra, jSrd&e, ©«hlafiofigfeit , dngfiliche Srdume,

Vefchwerfi^feit eineb berühmten Samens, Kummer
über bie ©d)(echtigfeit von ®ienfchen, Uebcrbrufj am

* 1 & 2 ©etüm*

»

\
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©etümmel, (Srbbeben, traurigfeit unb Sfenb,

3abnfd)merj, $3einfchmerj, SÖlinbheit, taubheit,

lebensüberbsujj , Unbehüljiicbfeit Des Ädrpers,

©cbwerfälligfeit bes 93erflanbeS , fchwadjes ©ebächt*

nif, 5Jlaugel an $5erebfamfeit, ’jßerluflW 3nnge

unb ©pradje, Mangel au tugenb, ©eij, Oleib ge*

gen ‘Jlnbere, 3<>rn, Hang J« iecferepen, ©chläfrigfett

bes ©eifies, ©chwelgereh, Hochmuth, ©eitenfiechen,

©chmerj unb ©chlaffh«it im gaujeu Körper, SOButh,

empfangenes ©ift, gurcht oor bem tobe, OTeigung '•

jum ©elbjlmorbe, tob, tob vor ber 3«*/ fchmerj;

liefet, fcbintpflicbet , pl6hjid)er tob, Äranfheit unb

tob außerhalb betn Sßatcrlaube, tob in ©ünbett,

Unruhe bes ©terbenben , wie es nad) feinem tobe mit

feinen 93erm6gen unb Äinbern werben bürfte, was bie

©attinn t^uu in6d?rc , wie es bem 23aterlanbc erge;

feen, was für ein Urteil man über if>n füllen werbe;

tob ohne Äinber, Unruhe bes ©terbenben, uubegra*

6en j« bleiben. — £Belch’ eine anfef>nlid)e iiffe »oii

wirtlichen unb febeinbaren bie iÜ2enfc^^ett belagernben

liebeln, bie 2>etrarcha h>ee ptüftl Unb hoch bürfte

ihr noch fehr viel an SöolifWnbigfeit fehlen, tlbec

wnjireitig iß biefe Prüfung ber Uebel bie befic Wülfte «

bes ganjen SEBerfs; beim hier war$>etrar dj«/ gleich

bem©eneca, feinem Vorgänger unb 93orbübe, eigent*

lieh in feiner ©pbäre. Jinbet man ben ^^ilofop^ea

ju ftnfler unb mürrifch, inöem er uns alle ©üter,

(Jreuben unb Hoffnungen bes lebeus uerfümmern unb

jum Dlidjts hetabfehen will; fo fühlt man fich h' ec

burch ihn ermuntert unb ju einer ebiern heroifchen ©e*

futnuug erhoben, inbem er uns manche eingebildete

leiben in ihrer wahren fftichtigfcit barßellt, oon an*

bern uns felbß als bie Urheber tenneu lehrt, unb int

unoerfchulbeten wirtlichen <£lenbe SOlittel embecteii

lüpf.
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la&t, unfernt fcöfccrn 3«le beflo nüfjcr -ju fommen. (Ja
v

vcrrüt{> fid) aud) (>icr jutveiicn, baß sJ)ctrard)a uad)
'

feiner 3njt>lt>tbuf)licär , nad) feiner. 0icmüt^6 fhnmui,ii9
unb laune, 3fnbere ju einfeitig beurteilte, unb be£r

wegen and) bcr gcmcinfameu menfd)ltd)cu fftatnr ei«.

Säeuefcmen im leiben jnmutfcete, bae über ifcre prüfte

fcinaußge(>t. (Jben fo gcbrid)t ee auch nicht an ‘para;

borieen, bie jid) and ^Petrarcba’s perfoitUd)cr ,

£)cnfart, fo wie jle butd) feine (£rfaf> cltudcu u,It> ^ cc;

fcaitniffe utobifteirt mar, red)t gut erfläreu, aber an

unb für fcd> bod) mit einer allfeitigern (Jrfafcrung uub *
ntinbet partet)ifd)eu

,

‘23cutt()eHung nidjt vereinbaren laf>

fen. SDafcin gehört unter anbern feine tfeufferung ton

935 ifogpnie, unb bie öfter roicber^oltc entfd)cibcub&

ttbmafmung «om €&e|tonbe. SÖScber eine pornefimc,

nod) eine fdjene, ned) eine gcbilbetc ®attinn tf;ut ibiu

Cjenüge; er wirb (eibeufebaftiid) bitter, wenn er über

biefe gcpriefeucn 93orjüge ber cH3ciber fprid)t; unb ed

giebt fdjtverlid) in bcu ilBerfen bcdfelbcu 0d)riftfleL'

lers einen fd)neibeubern (Eontraß, ald jnnfdjen beu 'poc;

fieen ^etrardja’d wn berlauta, unb feinen profaü

fd)cn Urteilen übep SQSciber uub (J§e *). SOian fantt

benfen,

*) Pttrarch. de rexned. utr. fort. lib. I. Opp. p. 59 fq.

Dial. LXV. De cottiugit clantatt. GaUDIUM: IJxo-

rem duxi nobilcm. KaTIO: Mallem tibi nou tancum

picas ac plitacos , fed bubones ftrigesque domi c(Te

;

ilii canerent, iUa iui gabitur
;

illi aliquid uuntiarent,

haec peraget
;

illos exiludere liccret ,
haue non licet. ,

bpeciofa vindhis es catena, uhde tc fola mors liberct —
LXVI. De uxore formofa. GaUD. Uxorun habco for-

mofam. K. Vcncniiiu dulce, compedes aureas, fplendidam

fcrvitiiteiu. Ga up. Forma dcleäor uxoris. Kat. Vana

brevisque delcclatio ; iiil forma fugacius et praefertim

foemimna; qui uxorern propter formarn diiigit, cito'

Ulain oderit. — Otal. LXV II. D* uxore fotcunda ex

<Ü> 3 facun-
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benfen , wie leitet <0 i&m wttb , ^roflgtünbe wedelt

btb 5Qettu{l«0 einer ©attinn burcf) ben ^ob aniuge*

Beit , wegen bet (Sntfübrung , bec Uufeufdj&eit , ber

jjanffudjt berfe(6en. X>a« ftnb aöefi Mittel, Aber«

$aupt ihrer (00 ju werben, unb er begreift nidjt, wie

jemanb bacubec trauern ffcriue *). Xud? bie liebe,

bie

faeundt. GAUD. Foecunda mihi uxor eft. Rat. Mul-
tat tibi curat, taultos parict laboret; uxor fterilit unica

taut um, at foecunda farciua domut eil multipler. —

-

Gaud. Non foecunda tantunt uxor, fed facunda eil.

RAT. Habet cum qua difputet ac declamct — Coniu-
gern quacrcbas, utagiilraa» invenifti, iamquc aiiquid im-
polituiu, conuuunc aiiquid, loqui fine coniugis ceniura et

irrifione non poteris. — Inter raundi taedia nuilum
importuniu* proeaci foemiaa et tacere uefeia.

*) Ibid. lib. II. Opp. p. 124 fq. Dia l. ,XVII. dt fponf* '

älteri adiudicata. ©ad Stefuitat ifl: Duobut de una
mutiere certantibut

,
qui mulierciu habet, it perdidit;

qui vieit, it eft vidhisj qui vincitur, it eft vidör ac
Über. — Dial. XVIII. dt uxorii amißtom. Dolor :

- Uxorem heu perdidi. Rat. Q praepofterum ingenium
Aupcnduraque hominem, qui uxorit in funere lugeat,

faltet in nuptiit. DOL. Uxorcm perdidi. Rat. O
dement ! Himenaeum cane ,

— magno proelio vicifti,

longa obfidione liberatut et. Doi. Uxorcm perdidi.

Rat. Sic dicit p&didi

,

quafl qui ftbrtm perdit aut
fttbiem. mm DOL. Sed uxorem bonam perdidi. Rat.
Solent Id qüidetn omnes dicere et qui contrarium

’• iciunt. Ego autem, ttfi bona uxer vtl omnino mulitr
bona ramm miferumque animal At in territ, vitandae
tarnen altercationia caufa permiferira uxorem tibi qua>
lern dici» amiflam — nolo tarnen te faepiut rem pericu-

lofiflünam retentare, quod et fi femel bene refierit,

ftulte repetiturt citiu* centum fui fimilei mutier mala,
quam ünam bonam reperiet

{
quamobrem qui malatn

nabuit, Amilem timeat, et qui bonam, Amilem ne fperet,

fed uterqua pariter, alle adverfitatem cumulare, hic

profperitatem fuarn reformare caveant | fit im omnt»
tt/um fteundo cemiugio abflimtndmm.

I
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Me btt 3>i<bter ?)etrar<ba mit fo retjettben Sorbett

fdjilbert , fpieft in feiner 90t>ilofop^ie eine febr fd}kd)<e

Stoffe*). <£r oerrdtb, t»ie fe^r er butd> fte in fH*

item leben gelitten habe, unb nur bannt läfjt e®

fid) ön<b entfcbuibigen, ba(t er fid) ju fo barten unb
angeregten ©^mäbungen be« anbeen ©efdHedjt® übt«

(aupt, unb }u fo tinpbiiofopbiftbm sSeclamationen

gegen ben €b'l?anb unb bie $reuben unb leibe» bebe

felben förmigen lit$. SDejto mehr ®br< bringt ibnt

bagegen bie SBdrtne, womit er KrbeUfatnfeit, Sruga«

fitdc ber lebenbart, SBobtooUen gegen 3»nbere, ©taube

faftigfeit im leiben, als notbroenbige ^ugenben ent«

pftebit unb einfebdrft. Sud) «werft «® b®be Xebtuug

gegen feinen ©eifl unb <£barafter, baf er ftdj Aber bie

|erf<benben ©orurtbeüe feine® 3«iaUer® von ber Sflroi

(ogie, Sffiabrfagerep, ©erbeDeutungen, erhoben batte.

€r eifert bagegtn mit einer lebbaftigfeit, bie nur bit

ÖBirfung »obrer Ueberjeugung fepn fönte **). 2Die

Suguten, 3auberer, 3r><b<tibeuter, bie fogenanten

Cbaibder unb SDlatbemattfer, «tfidrt er fämtiid) für

©etriegtr, unb }»cifelt nur, ob ibr ©«trug fd)4nDlu

(ber

' *) Uni. lib.I. dial. LXVIÜ. De gratis maoribut. Opp.

p* 6l*

**) Und. lib, 1. di«). CX1I. De premißh harmfpitun

Opp. p. 45. Quod fefiiv* admodum Cato Ute rigid»*:

Miran (e ,
quod non rideret arufpex, arufpicein cum

vidiflet, id.ad onne« aeque augures , arufpicc» , forti-

legos, conieäorc* , chaldaeoique et raathcmaticos , ae

tocatu quam dixi ftmvrwti» » trahi poteft ; tarn iqcertum

•ft, an illorum frans turpior , ac ridiculofior veftra

demcotia. Illorum tarnen «rgutiis atque ratiunculia

refpondrre facile , fei proüxum eft, notumque adeo

tamque a uotis ac Utuftribu* agitatum, ut non fuperva-

cua tactum repteicio, {cd temeraria vidcatur.

©4
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dftt, ober ber SKJo^n berer, bie: ihnen bettr$nm> UU
eheclidjer fep. gs ift aujfaöenb , bah b.e © «bfy. bfci

ftt trefflich? m»b geirrte iebensbefihreibec bes 9><r.t«J3

d) a, ipm nicht nur einen geheimen afhrologifthen 11beet

glauben noch jutcaitte, fonbeni fogat ber öffentlichen unb

lauten oben ermähnten Heuffttungen besfelbai 'über

biefen *Pnnct ganj unfunöig war. ? 3n einem -.Briefe

bea ^etrardja an feinen greuub SSoctaccio wU*
bet biefem , er fjnbe fein bret) unb fetfjöjigfleö 3öh*
««getreten, bas gefährliche iebeusjaht bes

<

3Jienfd)eü,

welches Den ‘Sob, ober eine fchwere ^ranfheit, ober

irgenb einen;llnglürfsfaü mit (ich bringe ; er fe$thiw
|u, bah er bes SJorurtheils fpotte, unb bittet be#

Boccaccio, hoch barauf jtt achten, was bem 9>e<

trard>a in biefera 3af>re begegnen werbe

©ab

e

ffnbet in beut Briefe nicht gan$ ohne ©rimb
(ine gewiffe llengftlichfeit , bah bet afirologifche, Sßah« -

gegrünbet fepn mochte, bie ftd> injroifchen pfpchologifch

! leicht erflären läßt, auch wenn man aatiintt, bah 5*.

t>on allem afhrologifcheu Aberglauben frei) war. Aber

ec fügt noch bte Söemerfung bet) , man rofltbe im b»
maligen 3eitalter benjenigett für einen Ungläubigen

unb gcepgeifl gehalten hüben, ber bie afirologifche

SHepnung oon ber @efäh«?tuhfelt brt brtd ü»Ö fe«h<*

|igfleu Jahres perroorfen hätte, unb 9)ettar(ha, ber

barübet H thiem vertrauten Briefe an feinen ^frtmb
Boccaccio fpotfe, würbe fchwcrltch gefragt ;

haben, öffentlidh bartiber »u fpotteu. lieber;

(»aupt fco man erfl feit furjem von biefem lächerl»

*heu fSewrtheife jnrücfgefontnien **). gafl 1 foüte
* * r* man

»
* • •. i . • « ..*,*.* • £

• *) Pttrareh. Rer, fenil. lib. VIII. ep. t.
"

**) De Saite Mein'. T. III. p. 6p6. Dan» le Siede de Pe-

trartju</f»ir‘larrft regarde commc un iutrcdulc et un

^ efprit

\ v -
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matt wctmi t(>en > b e ©ab ber öbrigenß mit bent

größten gf(eifje bie Üftaterialiett §ur iebenßgefchichte bes

9>tt*afch:a hemmte, (>abe bod) bic eigentlich miffen*

frhaftlithin ÜSerfe beßfelben, namentlich ba« SEBerf

de remedii* utriusque fortunae, gar nicht gelefenA
«ieü eich« weil tc barin nicht* für feinen ^tvecf ju finbrn

Reffte; fetrft mürbe ihm jene burchaua unfeiftortföe

Söemetfung nicht entroif<ht fegn.

S..,i .• ;.w . /.•?>
•

- :
©je t rg r ch* fc^eiat felfcft in feiner eigenen €rfa$<

tung bie ©chroitrigfeiten ber 2lußü6ung feiner ernfletj

tmb firettgen ieben*philofbphie ju oft unb $.u tief eit{*

pfunben pt. haben, al«*bajj er jene nicht auch hetrSln*

betn, unb jmar in einem noch h^hern ©rabe, h*tte

»ecmutbe» foüen. Dabtr braug er fe lebhaft batauf,

bajj man ftd> non ber Sßeit jurticfjieheuv ,fo »iel mit

ntogiieb )i«b felbfi (eben A unb in ruhiger Sinfanifeit

an ber Gilbung unb iÖejferung feine* ©eifie* unb

jpejrjen« arbeiten fode ; weil £ter beroecfÄficerifcben 2lne

reijungen unenblid) weniger fetjen, bie unö in ber großen

£Be|t beflurmen unb »en ber mähte» jJBetßhei* *>ee i«*

bene ab teufen. 2tuf ben 3wecf, eine Verachtung bes

©etümmel* ber großen Sfßelt, ber greuben «ber iorfun#

gen berfelben, <in}ufl6(jen , unb ben ©tan für echte

SÖSeißheit 1» werfe» unbju (liefen, finb feine ©triften :

De prit« folitaria libb. II De otio Religiolorum

]ibb. II ~ De conterotu mundi coiloqüiorum iiber>

bem et auch ben
<

£itel.Secr*tutn fuum gab — De
» . . 't r.'r'u / .v : <•.

" •••* :v r;j .. verp

,

efprjt fort quelqn’uij, qui n’auroic pa» cru, que Taiiiwe

foi xantc cl troiiicmc etoit dar. gereute. Pecrarquc tc

de ccla dans une lettre ä fon an'ii Boccace

;

luoque
nais je ne fais, s'ii auroit ofe f’cn moquer publi-

tf i queraeut. , i* -
,
x . t

t. © %
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vera faplemia dial. II — ' De Tot ipfiur et rmrltcv

rum iguorantia über — gerichtet.

3n bem SSBrrfe de vita folitaria erfiatt ‘Detrara

e$a oorläuftg, Da# er unter Der Siufamfett bes leben«/

Die er empfehlen wöbe , nicht Den eiufteblerifchen

geuben 2Cufetit#alc in einer (Einibe, euch nicht Die

bio#e (Entfernung von ©lenfdjen ober gar SBlenfthem

#aß oerfiehe; fonbern jene frohe 'Bluffe ooü guter $h**
ten , Die Der (Ärmenben ©efchdfftigfeit ber großen SSBelt

mit f#rei« titeln 3wedfen entgegengefebt ftp. (Eben in

biefem ©egenfafce fdjilbert er bemach bie (Öorjöge bet

(Sinfamfett mit ben uiannichtaltigflcn aus ber Srfafj*

rung entlehnten 3ügen. Sr flelit bas QJilb De« um
ruhigen Kaufmann’« bar, ben feine ©eroinnfncht am
5age umhertreibt unb be« 9?achts aus bem ©d>lafe

. «ittffchcucht, bes oeträthetifeheu QSormunbee, ber feiner»

fhupfüen betrügen will , bes SBobUäfiling* , ber bie

©attinn feines SJlachbars jtt perfühf«» fudjt, beS

tdnfeooUen ©achwalttr«, wie fee halb «on ber S&tt

gierte, halb vom 3ome, halb von ber SBerjtoeifelunjj

gequält werben, dagegen bas ©ilb eines eiufanteit

glftcflichen SEBerfen, ber nach einem fußen ruhigen

«Schlafe bepm ©efange ber Slachtigaü erwacht, frep

bon eitlen 33Bänf<hen, Pon nagenber $tircht, bem $ag«
entgegenfteht , mit unbefangenem ©inne uilb reinem

J^crjen bem ©ch&pfer (obfingt, fi<h nü|lichen Arbeit

ten unb ©tubien überläßt, unb fo einen ©muß bei

tebens ha*/ ben feine ©chwelgerep großer ©täbte,

Peine Fracht ber e rcrfchaffen fann. liefen (Eom

traf! jwifchen bem 3ufanbe bes unmhigen ©efchäfft«»

tnannes in ber großen SSSelt unb bem beS einfamen

SBeifen führt ^etrarcha bie oerfchiebenen $ages}titen

Durch, fo baß immer bie ©erjüge bes lebtern äuffaU

lenb h<tbcrleuchten ; wiewohl er bo«h einränmt# baß

IS
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e« auch eine lobenfwiJrbige ®efchdfftigfeit in bet großen

QBelt geben Pinne, bie ftch aber nur bep wenigen SJlen#
,

ftnbe. SDann jctgt er bie befouber» eigenthäut#

lieben SSorjäge bet SSinfatnfeit: baß ln berfeiben bee

®et|t weniger jerftreut wirb unb feine XufmerPfam#

mehr auf ba« QBabte unb ©nte siebten Pinne; baß

fee mehr (Sicherheit beb leben« gewdh«, wa« ?). mit

bem 33et)fpitie ber Wirten bewetß, benen taufenb ©e#

,
fabren, bie in bet großen SEßelt brohen ober begegnen,

»iüig unbePant bleiben; baß bet Sföenfch bier am
freien feg ; baß ße manche anbete Tlnnebmlichfeitfn

habe, bie bet eutgegengefeßten lebenflart fremfce ftnß.

Tibet a(« Qjebingtuigen eine« frohen ©enufje« btt (Sin*

famfeit forbect aueh 'Petrarca, baß 3emanb ßth in

berfeiben ju unterhalten wiffe; baß er ftir literarisch*

(Stiebten Sinn, unb eine rtligiife QenPart §abt, weit

im ®egenthei(e ba« einfante leben fchlimmer a!« bet

%ot> ftp. weniger Umgang bet celigiife SGBcifc in

ber (SinfamPeit mit ©ienfehen h«t/ befto mehr, «er#

fprieht ißm 9>etrarcha , wirb et einjl mit Sngeln ha#

hen. Sr ptäft hittauf bie ©ränbe, bie man gegen

bie efnfame Icbentart oorjubringen pflege, unb Pomt

bann noch einmal auf bie $kf<hwerüchfetten unb ®o
färben be« leben« in großen (Stäbren, unb anf bie

SÄeije be« rinfanten ianbleben« jutirf. 3m {»egten

föudje braucht et jur (Empfehlung bet StnfamPeit fyu

fiorifche 93epfpi*le. (Sr beruft ftch auf mehrere Äir;

«henodter, welche bie SiufamPeit liebten ; auf bie Sin*

famPcit be« 33ater« be« fföenfchengefchlecht«, be« Tlbam,

bet $>atriarch*n, be« Hbtaham unb feinet 0ihne/ be«

SRofe«, mehret Propheten, be« ©gfoffler, TfUibro#

f** unb anbetet ^eiligen. J^ierbeg läßt et c« nicht

hewettben ; et fchübert ferner bie lebcn«art ber 93ra<h*

inanen / bet Siußcblet unter ben 3nt>crn, namentlich

s. auch
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bes £«{«.» US, fel&jl untet ben J&ijper^occertt. 2fad>

9>^tfofDp^n , ,
SDic^t«ir r unb anbere berühmte SJHnnet

bt# 2ütetthums, <£eufca, Cicero, ; :bemofthene#>

KjtftMgorwt; Julius Sdfar, Siugufi, Dtodettan unb

3lntonin>: Qlunia^ompliius, JKomuius, 2tc£)iÖed unb

&ccfufej9 A Die ©cipioiien, tperbeti hier 0(0 greunbe bet

Einfamfeifc . in einet bunten Dieihe aufgeführt. Söet>

bet . EtwAhmmg ‘Peters Des Eremiten niltu et 0el«

genheU, .übet beit SSecfaQ ber fathoiifd)eu £trd)e i«
fingen t t*i6ec bie Uueinigfeit ynb UnthÄtigfeit bet Äe#
getiten , ntib ermuntert biefe, einen neuen gelbjug juc

Eroberung beb ^etligeit i<mbes jii unternehmen. 2jn
einem epifobifcb eingefcbaiteten Sapitel führt et aud)

bie ißcmecfung ans, ba§ nithtö bec Etufamfctt mehr

luqü&fj: unb ein »ecbcrbticfcercs 0 ift für fie ftt>, alb

bie ©.cftiifcf)aft »Ott SBeibern. Quisquis raquiem qu*c-

rig,*fgetimiauv cave ,
.
petpetuam officinam iitium ae

labqrum; raro fub eodcm tedo habitant quies ct mu-
lief. Satyr ici vcrbum eft i um •

’
‘ Semper habet liteg, alternaque iurgia ledhit,

,,
In quo nupta iace(; utiniiuum dorimtur iu illo,

Ni fi forte tranquillior eil concubinae accubitus, cuius

et fides, minor, et mgior infamia, litigium par *).

©anj Ähnliche ^been^ nie bas 2Berf de vita folitaria,

rnwt-etne nähere 95ejiehung auf religtife- ©emüthsflira*

nimig, unb bähet mehr (Salbung, qemiffermdfjen eine

nibiitf<h ( ^^mätmerep, enthalt bet Sfactat bes <P es

tratdja de jotio Religioiorum. Er ifl beu, SHftnefceu

eines EarthÄu|«floflers gemibmet, $tt beiten and) bet

Sörnbcr bes 9)ctrardja ge^cte , unb bet) fceuenber lefc#

tere einige, 3eit |Td) aufgehakeu hatte. war bnrd)

ben Knbtidf ihrer ftrcintnigfeit non einem fo hohe®

Enthusiasmus für .jtt ergriffen , bajj er |ie in einet

v 7./1 * ! *#•*•# . •* 1 i .j beut

*%i Pttrarck. de Vita fallt. üb. II. Ppp, p. 257.
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tem Sracfate vorgefebten Sufchrift bie ©ngef bl« £errh

auf bet ©cbe uent.

&a« SOBerf be« <Petrardja de contemtu mundi

ifl eine p^ilofop^ifc^e Betrachtung übet bie &<ftim«

mung be« SDienfchen, unb bie ©ittef, berfelben ju

«ntfprechen. SDie gorm ift ebenfall« biafogifch; bie

rebeuben $)erfonen finb ’il u gu fl i it unö SVetrarcha

felbfl ; ber Dialog aber ifi $ier bem 3>etrarcba beflfec

geglücft ;
ec ifi ungleich natürlicher/ gewanbter unb

unterhaltenber-, ald in bem 2Gerfe de remediis utrius-

que fortunae. &a«©anje beginnt mit einer poetifdjen

giction. £>ie QBa^r^eit felbjt in ihrem göttlichen s

©lanje, beren 9)a(iafl auf bem ©ipfel be« 2ltla« jpts

.trarcha in feinet £popoe 2tftica befchrieben (»arte,, ec;

fcheint btefem, erflärt fldj füc feine greuitbinn, unb

führt ihm ihren iiebling, benfluguftin, al« feinen Itty

rer ju ; fo wirb ber $>ialog angefnüpft. $)er Jjaupt«

fab/ um welchen ftch bie Unterrebnng in bec golge

berumbcebt/ i(i: 3ut Befreiung von ben Befümmer«

nijfen ber ©terblichfeit unb jur ©elbfierhebung über

biefelbe ijl bie erfte ©tufe eine ernfiliche (Erwägung

bec wahren menschlichen Be(iimmung, be« ^obe«, unb

be« menfdjlicben (Elenbeö belieben; bie jwet;te ein

innige« Verlangen unb Bejlreben., ficb von ben Bau«
ben be« irbifchen leben« loöjutvinben ; wovon bie ©elbft«

ecbebuug be« SDieufchen ju feiner wahren Beftimmung

eine natürliche golge i(t. £et SJienfch ahubet feine

Bejtimmung, ohne fie hoch erreichen ju wollen; bie«

fen ©elbflbetrug lehrt ihn fein ©ewiffen, wenn er e«

aufrichtig befragt *); unb eben baefelf>e, gleich fara

' ' al«

*) Petrareh. de contemtiwmuncH Opp. p. 335. Conlcjen-

tiam ipfe tutm confule; ilia optima virtuti« interpres

;

ilia

r
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al« lebenbiger (Kister be« t&un« unb iajfen« anerfant,

wirb i^n au« feinem «etbtrbUcbln ©cblummrr errorefen

unb jur beflern tbätigfeit aiureiben. ©ec SDfrttfcb

a&nbet ben tob; e« ift wobt feinet, in meinem nic^t

bet ©ebanfe an feine «hinfädigfeit unb fein nähet ober

entfernter 6e»orfle&enbee<£nbe juweilen aufftiege; beim

taufenb ©eranlaffungen bieten ft<b ^iecju bar; abec .

tEBenige benfen e« fl<b lebhaft genug, bajj fiebern*

närbftfterben muffen, unb bennoeb ift bteö eine

faft unerläßliche SBebingung, ba# ©emuth jut echten

«Dloralität |u ftimmen *). ©ie ftätfften ^inbetniffe

aber fteöen fowobl bet ©twägung ber nien(cf>!idjcn 35c*

ftimmung unb be« gewijfen tobe«, als ber fefben ©ut«

fcblieftmg jut tugenb, bie 3erftteuungen ber 3Belt enti

gegen, ©aber (Aßt 9>etrar<b« ben tfuguftin ftcb ^ier*

Aber uerbreiten, unb lehren geben, wie man biefe rtcfc

tig beurteilen unb ihnen autfroei<b«n mflffe. ©er

ganje tractat »erbient, ben heften neuern afeetiftben

©Triften an bie ©eite gefegt ju werben.
• - t

' ©ie bepben Keinen ©ialoge de vera fapientia ftnb

eine merfmürbige ©atire be« 9>etratcba auf bie ba*

malige ©<bulwei«beit , Die fidj mit einem leeren unb

titeln SEBiflen blähte, O&ne für ba« wirfliebe leben unb

bie wahre ©ilbung be« ©elfte« unb ^erjen« irgenb

einen ^Rufeen. }u bä&<n* ®?an fab* Hec 001 beutlieb*

ften, wie 9>. bie noch ju feiner 3«it berftbenbe ©cbo*

g * - (aftif

% •

ilU infallibili» ct verax eft operura cogitationuroqtie \
penfatrix ? illa tibi dicct, numquam te ad falutem qua

deeuit afpirafle, fed tepidiu* remifliusque, quam pe-

riculorum tuorum conßderatio requirebat.

*) Ibid. p. 337. €< ift »ine furcM&arfdjfin* €d>llbt*

rung bei Zrtti, btt $ctrar$4 ecru 3lnguftin injöm
SJtune legt.
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fafltf beurteilte. Sin armer 3biot, aber von g«
funbet Vernunft unb SEBelterfofcrung, unter beffe»

f>trfon fld> $). felbft verjiecft jjat, fomt mit einem
,

fd)n>emtd)en ©tbulgele^rten ber 3*it auf bem SWarft«

}u JHom jufammen , jeigt biefem halb tm Srnße, ball»

mit ©ebecje unb ©potte, ben ganjtn Umvertfc ber b<u

maligen ©cbulgflrbrfamfett, unb bas iä$er(i$e unb
83eräd)tlid)t bess ©eprdnge«, tveldjee bamit getrieben

»erbe. 25er ©<bul»eife bemüht fi$ anfange, feinen

SBorrang als ©gebetet vor bem ÜJbioten geltcub ja

maeben, »irb aber von biefen mit fo bunbigen 2lrgu*

menten in bie Snge getrieben , ba§ jener ftcfc enbiie^

bequemt, ein (e^rbegieriger ©d?üler be» Untern <jii . .

»erben. 93on bem ©eiße bee 5Berfd)eub mag foU

genbe ©teile jeugeit , bie au<b getvijfttma^en neefy auf -

bie gütige 2(fter»ei9^eit unb «fabtmifebe ^ebanterep
,

«mvrnbbar iß: Orator: At Romani Sapicntein Lae«

lium et Catouem habuere; Graecia ipfa dum fioruit

feptem habuille dicitur fapientes. Idiota: Haec de

antiquis fapientibus. Foelicior aetas noflra, quae

non unum, duove aut feptem» fed in finguli* urbi-

bus ceu pecudum greges numerat fapientes. Nec
mitum, fane multos eile, qui tarn facile fiant. Ve«

nit iuvenis flultus ad templum, Dodoris infiguia re«

cepturus
;

praeceptores illum fui celebrant feu amoro

feu errore; turnet ille; vulgus Hupet; appiauduut \

affines et amici ; ipfe iuflus cathedram feandit cundla

iam ex ,aito defpiciens et nefcio quid confufum mur*

murans. Tune maiores ceitatim feu divina locutum

• iaudibus ad coelum tollunt; tinniunt interim catn«

panae; Hrcpunt tubae; volant aitnuli; finguntur

ofeula; vertici rotundus ac tnagiHralis biretus appo-

ttkur. His peradlis defeendit fapieni

,

qui ßultur

dfanderat. Mira prsrfus transformatio aec Ovidio

- cognita

!

I

. V

Digitized by Google



Mit Heber bie ^ilofo^te
\

«ognit« ! Sic fhint hodio fapientes. Verus fapient fit

nüter
T » i • -

fc

einigen fleinern moralifdjen 2fuff3(jen bes

9>etrarcf)a, fo wie bei? feinen Schriften ^tflorifcf?en

Inhalts unb ben öerfchiebenen Qjrieffammlungen »en

»hm, in^enen auch oft treffliche moralifche DJeffcjrionttt

»orfomiiien, will idf) nicht Wertteilen. Sine befon*

bete Srwähnuug aber nerbient noch feindlich : De fui

jpfius et aliorura ignorantia, fofern <Petrarcha itt

tiefem feinen eigenen (S^arafter, unb fein 33tftrebm *

nach moralifchet 93oHfonimenheit, ben ©eftchtspuuer,,

woraus er bie ^h^0f°P&,e unb 5Biffenfd)afteii über#

haupt betrachtete, mit einer Offenheit unb J-terjlicbfcit

iargefteflt ha*/ bie in h°h cin ©rabe lehrreich unb an*

jiehenb ift. SBie aus ber 3ufc^rtft bes, ^cactats an

ben ©rammatifer JOonatus erhellt, fo würbe tyet

trarcha ju bemfelben burch ben OJcib fo oieler »erati*

laßt, ber an feinem Otuhme nagte, unb bent er ba*

burch ju begegnen wüufchte, baß er ben Ungrunb

tesfelben jeigte. Sr erflärte mit liebenswiirbiger 35e*

’fcheibenheit, baß er Feine QJorjuge unb feine Talent«

hefige, bie mit DJecht ©egenfWnbe bes DJeibes 2lnbe*

rer fft)n fßnten. Sr fei) fein großer ©elehrter , fein

großer DJebner; er h«&e nie nach »ornehmeu Sßürben

Im ©täte gerungen , unb fei) noch weniger im Söefilje

berfelben, ba er ihnen oielmehr auf alle 3lrt ausge;

wichen fei). 5Die SBijfenfchaften h«be er niemals aus
' einem anbern QJeweggrunbc getrieben, als nur um ein

toeifer unb guter 9JJenfd) ju werben. 3n einem ruf)*

tetiben ©cjlänbniffe, wo er fid) an ben Srlbfer wen*

bet, fagt ec: Tu feis, Domine, coram quo omne
defiderium atque omne fufpirium nieum eil, quod

ex
• -i • » . <, . »

*) PctrarcL de vera fapientia Dial.l, Opp. p. 324.
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,

ex Uteri*, quando his fobrie ufus fum» nihil «mpliu*

quaefivi, quam ut bonus fierem ; non quod id lite-

ras, aut, quamvis id polltceretur Ariftoteles multi-

quer alii omuino, aliquem, nili Te unum, facere polIe

confiderem, fed quod per literas, quo tendebam, iter

honertius ac certius fimulque iucuudius extimarem,

Teduce, non alio. Tu fis, inquam, Scrutator re-

num et medullarum, ita elfe ut dico; nunquam tarn

iuveois, nunquam tarn gloriae cupidus fui
,
quod in-

terdum me fuifle non inficior, quin maluerim bo-

nus efle qwam dodlus *). ©trabe aber weil 9) et

trardja bep feinen ©tubien lebiglich Die vernünftige

Slufflürung unb tnoralifche ©elbftbilbung al« £aupt*

jtuerf verfolgt ^atte, unb eben biefe auch Tlnbern al«

Jpauptjwecf für ihre ©tubien empfahl, fo wibtnete

er ber fcholaftifch arifiotelifchen «P^ilofop^ie feiner 3cit

nidjt bie Achtung tttiD ben $Ui$, welche ihr von bem

großen Raufen ber ©eiehrten gewibmet warben; er

Drang alfo in ba« labprinthifche ©ewinbe ber ©u6t

tilitäten berfelben fehr wenig ein ; unb baher nahmen

Denn feine Reibet 93eranlaffung , ihm Unwiffenheit

vorjuwerfen, unb barau« Folgerungen ju jieh 11 , »«*

wenig er feine« 9iuhme« unb 2lufehn« bep bem 9>ubli* *

cum unb bep ben ©ro§en werth fep. 2>ie befcheibe»

tten fleufferungen über feine Talente unb Äentnijfe war

ren alfo noch nicht hwreichenb, um bie Pfeile be« 3?ei<

br« abjuwenben, unb bie nachteiligen SHSirfungen ber

S8erunglimpfung be«felben ju hinbern, ba ber 3?eib

jene^efcheibenheit felbfl gegen ihn benu|te. ?>etrar*

«ha rechtfertigte baher feinen @eficht«punct, au« wel*

dem er ben SOBertb Der ©tubien beurteilte, noch

bejlim*,,.

. *) Pttrarch. de ignor. fui ipßu» et mult. Opp. p. 1039.

J&uble'e ®ef<h* 0. Philof n.». $
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beflimtcr tinb nachbrücflicher. Sr jeigt, baf? bie

maßre Uttmijfenheit auf ©eiten bec ©chulgelchtten

fet?, betten ‘Hrifioteleß i^c ©ott wäre, unb bie bodj

tiefen 2(r.ifioteleß felbft nicht »erfldnben. 53efonberß

»ert^eibigt ec feinen 53egriff »oit bec 9)loralitdt gegen «

ben 5$ocmurf, baf? berfelbe nicht echt 'Htifiotelifcb fet^

«tib entberft ben bec ©efegenfteit feine SJiepnuttg übet

ben QBerth bec 'Mciflotelifchen ‘•Dloralphilofophie unb

baß ^ocuctfteil überhaupt, baß man für ben 2lrtfiete*

teß t>abe. Sß fönne mohl fetjn, fagt ec, baf? ec nicht

blof? etmaß non bec flriflotelifchen ie(>c« 3lbmei<hettbeß,

fonbeen fogac if>c SOBibecflceitenbeß gelehrt habe; barau«

, mürbe nicht gleich folgen, baf? er irre. 2luch möchten

feine* Oleibcr, bie altfß bcuctheilen wollten, ob fte

gleich nicht alleß begriffen hatten, auch in feine 53 et

hauptungen einen falfchen ©ittn gelegt hä &£*i/

nicht bacitt enthalten fei}. Sin großer Sh“* t>t«fcr

Unroiffenben han9c fln öcn ®3ortea, wie bec ©<hiff< ;

brüchige an einem ©tücfe holj, Mnt> glaube nicht,

ba§ einerlei} ©ache ftd) auf eilte gute 2lrt anberß auß*

bnnfen laffe, fo groß fei} bet} ihnen bie ttrmuth beß

©eifleß ober bec Sprache. 3« “Hnfehung beß Bei*

floteleß felbft gefleht er, baf? ec an bec Schreibart bee«.

felheu nie grofjeß 53ergtiügen gefunbett h«&£^of> £t

gleich wohl wiffe , baß bie ©riechen unb auch Sicero

ihre $üllc unb Sleganj priefen; maß aber wohl ooti

ben flriftotelifchen Sßerfen in bec Ociginalfprache geh

ten möge, nicht von ben lateiuifcheti Ueberfefjungen,

bie h^t unb rauh fetjeti; bahec ftch bie ©ebanfen beß

3lrifloteleß oft beffer, nerftünblicher unb angenehmer

mit attbern SEGorten, alß mit beffen eigenen barftelieu

fieffett. £)ie begriffe ber Sugenb unb beß iafterß bet

flimnte Tlriftoteleß f<hr fcharfftnnig ; er erörtere, maß

jeber eittjelnen Sugenb unb jebem iajtec eigen fet}$ aber

bamit
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batmt fläre er nur bcti 58erfianb auf, ohne baö £erj

unb beu SEBtUcn ju hejfern. - Sö fey etwas auberö,

bie^ugenb ocrfle^n, als fte Heben ; etwas auberö, baö

@ute ju feuueii , alö eö ju woüeu. 2lureijungen juc

Sugenb, woburch baö ©emüth jur 4te6e berfel&en,

tinb jum J)affe gegen bae taflet angetrieben unb em*

3 Anbei werbe, gewähre bie tectüce bec moralifchm

©Schriften beö Urifloteleö gar uic^t, ober nur fefcr we<

nig‘. 2Bcr biefe fuchc, bet werbe fie vielmehr bet) beit

Lateinern, bem (Sicero, ©eneca, unb wotu 6 er.jich

«Kanter vielleicht wundern bürfte , 6eym Jj> o r a
j ftu#

fcen. SÖSaö finne aber bie Stfenmifj ber ^ugenb
nü|ett, wenn biefe ©rfentnif} nicht iiebe berfclben er«

jeuge? ÖBaö h*lft die Äentiii^ beö iaflerö, wenn fie

nicht Hbfcheu erweefe? 35ey einem bofen SLÖittcn fänne

gerabe bie Äentntjj ber) Schwierigkeit ber Sugenb, unb
ber verführetifdjen ieichtigfeit beö taflcrs , baö ©e«

tnuth ju jener trüge unb wanfenb machen. <£* fey

auch nicht $u verWunbern, bafj Slrifbteleö fich wenir

ger bamit befebäfftigt ^ctbe, bie ©eimithet jur $ugent>

‘ ju ermuntern unb ju ftärfen; ba er nach bem 3«»g*

tiiffe beö (Sicero beu $3ater ber 'JDioralphilofophie, bett

©ofrateö, belächelt unb verachtet habe, ij>n, bernebfl

bem lato bie^tigenb in ihrer liebenöwflrbigfien ©ei

flalt jeige, ttnb baburd) bie ©eimither für fie gewinne

unb entflatumc. lleberhaupt, fe§t 9)etrardja vortreffe

lieh h*niM / fr
110 diejenigen bie wahren SKoralphilofo*

phen unb bie bcflen Mprer ber Tugend, bereu erfiet

unb lebtet 3wecf iji, ihre Suhorer unb iefec ju guten

Sföenfdjen ju machen ; bie nicht blof? (ehren , waö bie

^ugenb unb baö taflet feyen, feubern auch liebe ttnb

ßifer für bie befle, unb J£>a§ unb Qlbfdjeu gegen bie

fchlechtefie ©adje in ber SBclt einfWffcn. £$ ifl

fixerer, fich uw einen duten unb frommen Sßißcn, alö

» tun
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um beutlidje ©rftntuifj be6 Öerjknbes ju bemü&en,

wenn anbets Der ©«genflanb bes SBißens nad) bec

SJiepnung bet SBeifen bas ©ute, Der ©egeujknb bet

©rfentnip bte SBabrfceit i(l. (£6 ift and) b'dfamer,

baö ©Ute ju wollen, als bas $Öaf;re ju eefennett.

3«nes tjl niemals oftne Söecbienfl; btefes ift oft mit

©d>ulb »erbunben, unb fü^rt alsbenn feine Oted>tfertt*

gütig mit fid? *).

i • Olacfj
.

1
.

’

.

\

*) Ibii. Opp. p. io5 f. ©le ©teile ifl jur d^ärafteriflif

ber pbllofepbifctjen ©enfort fowofjl beö $5 e t r a r d? a felbft,

«13 Oe« großen Raufen« ber ©ele^rten feine« 3eitalter«

jft ttierfwörbig , a(* baß td> mtrf> enthalten fönte, fie

gan; in ber Öriginalfprad)e fjcrjufe|en: Hinc maximutn
noftrae ignorantiae argumentum habent

,
quod nefeio

quid aiiter de virtute, neque fat Ariftotelice dixerim.

En crucibus dignum crimen. Perfacile ficri poteft,

ut non diverfum modo aliquid, fed adverfum dixe-

rim, nec male illico dixerim. Illud quoque pollibile

eft, ut id licet aiiter dixerim, atque ii< omnia iudi-

cantibus , fed non omnia intelligentibus
,

dicere aliud

vifu9 (im. Magna enim pari ignorantium, ut ligno

naufragus , verbis haeret ; neque rem unani bene aiiter

dici putat; tanta vel intelledhis, vel fermonis, quo
conccptui exprimitur, inopia eft. Equidem fatcor, mc
ftylo viri illius (Ariftotelii) qualis eft nobis, non ad-

niodum delcctari
,

quamvii eum in fermone proprio et

ducem et copiofum et ornatum fuifle Graeris tcßibui et

Tullio auöore didicerim, antequam ignorantiae fen-

tentia condcmnarer. Sed interpretum ruditate vel in-

vidia ad noi durus feaberque pervenit
,
ut nec ad ple-

' num mulcere aures polfit , nec haerere memoriae i quo
fit ut interdum Ariftotelii mentem non illius, fed fuia

verbii exprimere, et audienti gratius et proratiui fit

loquenti. Neque illud dilfimulo
,

quod faepe cum
' amicit dixi, nunc ut frribam cogor, non ignarut,

magnuin mihi hinc famae periculum inftare , magnum-
que et novum eius quae mihi obiieitur ignorantia ar-

gumentum, feribam tarnen, nec iudicia hominum ve-

rebor.
• »
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0?ad> blefer allgemeinen ©djilberung bcr $)fcilo*

foppte beö 'Pftcarc^a roirb eg feiner (£rftörung roeitec

bebüt*

t

rebor. Audiant me licebit omncs qui uiquam fiut Ari-

ftotelici; fcio quam facile folum hunc peregrinum et

exiguum confpuent libeilum; cft enim in convitia pro«

num genu* ; Ted de hoc libellu* ipfe viderit quo fe

linteo detergat; modo me ne confpuant , fat cft mihi.

Audiant Ariftotelici , inquam, omncs, et quoniam Grae-

, cia noftris fermonibus furda eft, audiant quo* Italia

omni* et Gallia , et contentiofa Parifeo* ac Itrepidulua

ftraminum vielt* habet : omnet morale* , nifi fallor,

Ariftoteli* libro* legi, quosdam etiam audivi, et ante«

quam haec tanta detegeretur ignorantia, intelligere ali«

5

[uid vifus crara , doäiorque his forfitan nonnumquam,
cd non qua deeuit mclior faöus ad me redii , et faepe

meeum quandoque cum aliis queftu* fum
,
illud rebua

non impleri, quod in primo Ethicorum philofophua

idem ipfe praefatus
, eam fcilicet philofophiae partem

dixi, non ut feiamut, fed ut boni fiamus. Video
nempe, virtutem ab illo egregie diffiniri et diftingui,

traftarique acriter, et quae cuique funt propria feu

vitio feu virtuti^ quae cum didici fcio plufculum,

quam fciebam ; idem tarnen eft animu* qui fuerat vo-

luntasque eadem. Idem ego; aliud eft enim feire,

atque aliud amare; aliud intelligere, atque aliud veile;

docct ille, non infitior, quid eft virtus, at ftimulo»,

at verborum faces, quibu* ad amorrm virtuti* vitiique

odium men* urgetur atque incenditur, lcäio illa vel

non habet vel paueüfimo! habet, quo* qui quaerit apud
noftros, praecipue Ciceronein atque Anneum, inveniet,

et quod qui* forte inirabitur, apud Flaccum, poetam
quidem ftyio hifpidum fed fententii* periucundum. —
Ncque eft mirari , ft in excitaudi* atque in erigendi«

ad virtutem animis fit parcior, qui parentem philo«

fophiae huius Socratem circa moralia negociantetn , ut

verbo eiu* utar, irriferit et fi quid Ciceroni crcdimu*

contemferit. — Hi furtt veri philofophi morale* et

virtutum optishi magiftri, quorum prima et ultima in«

tentio eft
,
bonum facere auditorem et ledorem

,
qui«

3 «lue
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bebürfen, wie ec (tdj eine fo fcofce Sfdjtung bet) feinen

3citgcuoffcii uni) eine fo atißgebreitete SSBirffamfcit erx

warb. SDiitten unter bem geräufchöollen unb betüux

bcuDcu ©efehwähe ber ©cbolajlifcr unb fogenautett

Slujtotclifer, beffen Bcbeutung unb S^ecf fiic bte

incnfchlicbc ©efclifctyaft webet bie ungelehrten 2Beltx

leute begreifen, uod> bie Schwäger fclbji angeben fonx

ten, führt« <Petrard)a feine befebeibene p^ilofpp^tfc^e

SOiufe, eine iehrcctnn iiü^ticf;eir SBahrheit unb echter

SugenD , in baes publicum ein. 3n einer fo untnitx

telbaceu Beziehung auf bie wahren theotetifd)en unb

praftifdjeit Bcbürfniffe bcr,9J]enfchbeit; mit einet fo

ernjlen Beobachtung feiner fel6|t unb 2lnberec; mit fo

viel ©eifi unb fo oiel Äcntnijj ber beffern CEBctöheit

beß ^llterthumo; mit fo viel Äunfi unb Sleganj ber

SDarfiellung unb beß 0tt)lß, ^atte baö ganje SDiitrelx

alter ^inöurch biö auf jene 3eit fein Sd)riftfleller g ex

febrieben. 3)te Statur beö menfchlichen ©eifteß tnü|jte

nicht überall unb iu jebent 3®*talter in ihren ©runbx

gefe^en (ich gleich fet)n, wenn nicht bet) bem ©rabe oon

literarifcher Bilbung, ben hoch bie 3eitgenoffen Q3ex

trarcha’ö erreicht hatten, ber größere unb unbefangex

uere ^^eil berfelben jut Bewunbetung unb Berehrung

beß üftanneß (jingerijfen wäre, in beffen SBerfen (ie

eine ^hdofophie fanben, bie freilich ber ^>^ilofop^ic

ber Schule gar nicht ähnlich fah, aber bafür um
befio mehr jeber gefunben unb mit Erfahrung über

Sßelt unb Ü)ienfchen auögcrüfieten Bernunft (ich bex

währte- 26ar auch manche« in ber ^3^ilofop^te beß

2>etrarcha cinfeitig, mangelhaft unb parabojr, fo foute

biefeß

que non fiiltim docent’, quid eft virtus aut vitium,

praedarumque illud
, hoc fufeum nometi aurihus inftre-

punt, fed rci pptimae amorem, ftudium, pefliniacquc

rci odium fugamque infcrunt. —
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tiefes 6et) bem tiefen SSortrcfflidjett, was fte barbot,

am leid)tefien überfein werben. ©elbft bec (Sifer,

welchen <Petrarcba für bas ©tubittm ber alten claffü

fd)en Literatur crroedfte, war gewiß jutn Steile ««<&

eine 5Birfung bcö Sitibtucfs , weiten feine pßilofopfn«

fd)eu ©Triften machten. (Sr (jattc in biefen fo

viele intereffante SHotijen, 3beett unb 2lu$fprü«be

aus beu Tlltett jerßrettt; er batte fo auffalletib bttrd)

fein $3epfpiel bargclcgt, wieviel matt itt ber Tfuöbiü

buitg bes pbilofopf>ifd)en mtb ä|if»etifd)en ‘Salents bett
‘

eilten fdjulbig werben fbnne ; baß batitals nichts na#

türlid^er, ale bie allgemeine Kidjtung ber bejfern Äipfe

war, jtcf> jum genauem ©tubiutti eben ber clafßfcbett

Qjßerfe bos 2lltcrt(>ums ju wenben, burd) beren weife

Sdeuu^ung 9)etrarcba ber tiü^lic^fle unb berü^tmeße

iclpret feilte 3 J «r würbe.

<0 4 Sünftec

j
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günftec Abfcbnitf.

Öefdjldjte &<* ©tubium* ber ^MntonlfdKn unb 9frifloteHf<be#

‘P^ilofop^e tro Occibente im vicrj(cf>mei» unb fünf»

geinten ^a|)r()unbcrte.

cT^ie Urfacben , weld)e 4m Occibentf im Anfänge be«

©littelalter« ben gänjlicben QSerfall ber Literatur

überhaupt bewirft bitten; ffrnet biejenigen, welche

in ber golge bie ©cbolajlif erzeugten, unb woburd)
bao Anflotelifcbe ©pflem , bie einzige 9)bdofopb*e bt®

Altert bunte, bie man tiocb im Occibente fante? fo f«bt

verfälf<bt unb entfiellt würbe , waren $u (Eonfiantino*

pel uub in ben übrigen <pcoüinjen bc» grietbifeben

Äanfertb«m6 nid)t eingetreten. Alierbinge waren bie

wiffenfd)aft(i(ben ©tubien auch b icr »m $8erbültnif[e

ju ben beffern B<‘ten ©ried)enlanb6 unb SXome gat

febr in Söerfall gecatben. ©tatt einer feibflflänbigett

vernünftigen gorfdjung im ©ebiete ber ^>^ilofopb>*e

batte ber Aberglaube fein Jjpaupt erbeben , unb bie

SDogmatif beö bamaligen €bri(ientbumö war bie *£t}#

ranninn ber Vernunft uub ber vornebmfle ©egenflanb

ihrer ©efdjüfftigung geworben. Allein bie Ü)enfmälcr
'

ber grietbifeben literatur aus ber frühem <Periobe bat*

ten fid) bod) jum großen $bei(e erhalten, uub wür*

ben bi« jum Untergänge beö gried)ifd)<n Äanfertbum«
fa|l fämtlicb erhalten worben fepn, wenn nidjt fo viele

berfelben bureb bie Q3ermü(lungen ber latenter bep bei»

Ärfujjügen, bureb bie »erbeerenben (Einfälle anberec

barbae
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barbatifchtn 93fclPer r befonbetd ber Araber, unb f>di

tft^in ber dürfen , burch mehrere große $euerd6rünfie

in (Eonflantütopel, pernichtct worben wären. (Ed gab

bähet immer noch eine beträchtliche 3ohl #on belehr«

ten unter ben ©riechen, welche bie ältere iiteratut

thred Bolfd flubitt, unb fleh baburch eine porjüglidje

wiffenfchaftliche Gilbung erworben hotten. Sind) was

ren wiffenfchaftlithe ©tubien nicht lebiglich auf bie

©ciflticben befd)tänft , wenn gleich biefe ficf> benfelben

am meiflett wibraeten. Aud) bie pornehmern gami*

lien in ben größern ©täbten bed bpjantinifchen Dicid)«,

bie ©tatemäuuer, Unb bie tapfer felbfl , befaßen lite;

rarifche (Eultur , unb lafen bie ältern griedjifchen SDid)*

'

ter, Jjijtorifer, SXebner unb ^>|>tIofop^eti. $>abur«h

erhielt ftch auch immer unter ben ©riechen eine pro;

fane ©elehrfamfeit , bie nicht bloß auf bie theologü

fcheu ©tubien bejogen unb bem th«ol*>gijchen 3ntereffe

untergeorbnet würbe, wie ed im Occibente wäßrenb bed

EDlittelalterd burchaud ber $a(l war. SDie philofoph»

fchen ©tubien Drehten ftd) freplid) faftganjumbad Ari*

ftotelifche unb 9>latonifcbe ©pjiem herum , bie bamald

einanber bie audfchließeufee Jperrfchafi flreitig machten,

©ian hotte ben ©Saßn , baß mit biefen ©pftemen alle

möglichen pbilöfophifchen (Erfentnifie erfd)6pft fepen,

tinb bad bemühen beö ©elefcrten mar nur barauf ge*

richtet, über jene ©pfieme §« commentiren , ben Bon
)ug bed einen vor bem anberu houptfächlid) in ißrer

fXelation junt (S^rtflent^ume bartuthun, ober einen

©pnfretidmud jroifchen bepben ©pjtemen felbfl unb

anbrrn ältern pbilo|opbif<beu BorjleHungoarten ju per*

fuchen. 3)urch biefe Bemühungen hotten bepbe

©pjteme nach unb nach eine anbere ©eflalt , einen

ganj anberu (Ehoraftet befomnten, ald welcher ihnen

urfprüuglich eigen war. Befonberd war ber j)latonidi

Jj f tnud
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muß ö&liig außgeartet, unb in einen fdjwAtmerifdjett

5ft' mcwmue üoeigegangeit , Der febc perfebieben bärge*

fietlt würbe, unb ber je^t nad) bec '35erfd)iebenbeit

ber SDarjiellung halb 2fleoplatomßmuß, halb Sabba*

liemuß b«^t/ Pen man batnale aber gar niebt von Dem

fogeuanten >piatouißmuß uutcrtd)icb, fonbern mit bie* ^

fern ungeachtet aller inneru 3}ijferen$ beßfelben als £in

©ntfem betrachtete. 3)a injwifd)tn bie meiften unb

ipidnigftcn Originalwerfe bee ‘’jjlato unb 2lrifloteleß

ten Q3ecwüjiungcn ber grieebifeben iiteratur ini Oriente

entgangen waren; ba ferner oon ben SGBerfen anberee

Älte/er pbilofopbifd)en ©cbulett ber ©riechen no<b meb*
rere ganj ober in Q5rucbjitt<fen ejriftirten; fo blieb

immer bie ÜKcglicbPeit übrig , bie urfprüngliCben unb

echten ©ntfeme fbwobl beß 0lato unb 2lrifloteleß , alß

anöerer gtted)ifcber 'Pbilofopben, bureb unbefangene«

unb forgfAltigeß ©tubiunt ber wahren Cluellen berfef*

ben wieber (>er$ufleUctt ,, unb auf biefe Tlrt bie wiffen*

fdjaftlicbe ^p^ilofo|>^ie überhaupt Porerft roenigfieuß

in jenen 3u|iatib jnrücf ju bringen, in tuelcbem fte

jut 3f»t beß gvefjten Dogmatifleit, beß Slrijioteleß, unb

beß größten ©fcptiferß unter ben ©riechen, beß ©ejr*

tuß (Smpiriftiß, war. Q3ep ber erfleit 93erpfianiiing

ber griedufebeu iiteratur nach Italien im oierjehntett

unb fünfzehnten ^jabrbunberte fönte an eine fo(d)e

polleitbetere ößieberberfieüung ber wahren Altern grieebi*

fcben^b‘ ,0f°P&‘e noc^ nicht gebadet werben. $>iefefon*

te erji bie SGirfuug eineß lange fortgefe|ten ©tubtumß
ber gefamten pbilo|opbiftbeniiteraturber©r»ecbenfet)n;

fte febte eine ‘Prüfung ber perfebiebenen bantalß gang*

baren üDarficQungen unb SrflArungett ber berfd)enben

p^ilofop^ifc^ett ©njfemc beß $Mato unb irifiotcleß,

unb eine grijjere Unbefangenheit beß ©eifieß porauß,

bie ftcb anfangß, ba man iu Italien erfl mit ber gel*

tenbett
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tenben 3eitphilofophie ber©riechen befant würbe, gat

nicht erwarten liejj.

Se ergiebt fid) fdjon mtö biefen vorläufigen 35 e*

merfuugeu, baji eö eine fe^r irrige ^iflotifcl>e 9ftep*

«twg ifi, wenn man glaubt, bajj burdj bie Ueberfunft

gelehrter ©riechen nach Italien, utib burch ihre lite#

tarifebe “Ihätigfeit, befonber$ burd) ihre iehrvorträge,

tie Äeutnij? ber reinen ^latonifdjen uiib Ariftotelt*

feben ^(jtlofop^ic wiebet her9 eßcWt f«P* *^ut *>* e

Sftöglidjfeit betfelben fiellteu öiefe wieber tyt, ba*

burd), bap |7e bie SSBerfe pes *plato unb Ariftoieleß

mit fid) brachten, ober in ber Driginalfprache verjle*

beit lehrten ; fo bafj Aber furj ober lange ein unein*

genommener Ä'opf, ber jene fhtbirte, ben Uitterfcbieb

ctitbecfeu fonte, was {'Ar eine ^pilofophie in jenen

eigentlich gelehrt werbe, unb was für eine man bar*

aus gemadjt habe. 3Die 9)h^0 f°P&*e felbft, welch«

bie ©riechen im vierzehnten unb fünfzehnten 3ahrhun*
bette in Italien einführten, war bie 9)hilofophie ihrer

3eit, ober biejenige A u ft d) t unb 7t u ß l e g u n g beß $Ha*

tonifchen ober Arijiotclifchen ©pfiems, weldje bamalß

tu ihrem 33aterlanbc bie hcrfchenbc war. Sa man
in biefem fchon feit Sahrfwnberten Aber ben 33orjug

beß $Matonifchen ober Arijlotelifchen ©pjieniß gefhit*

teu hatte, auch wohl bepbe ju vereinigen bemüht ge*

wefen war, fo gieugen natürlich mit bet Söerpflan*

jung jener ©pfleme auch jene ©treitigfeiten unb 35e*

mühungen nach Italien h«rAber. Sie le|tern wur*

ben hier fogleich wieber erneuert, unb zwar mit noch

größerer iebhaftigfeit, ba baß perfönliche Sntereffe bet

Anhänger bcs ^plato ober Arijtoteleß nunmehro bauen

abhing, welcher von bepben bie ^>errfchaft Aber bie

Stalienifcheu <Philofoph«n gewann, ober inwiefern

fich eine Ausgleichung unter ben Anfpruchen bepber

1
‘ bewir* ,
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beroirPen ließe. @o wenig int>effcti feer (Streit über

feen Q3or$ug De« ‘T)latö unb “Hrifiotele« , unb tiie 9J16g*

Iid)feit einer ^Bereinigung terfelben, burd) feie frühem
Debatten Der gried)ifd)en ^)^iiefop^en in Den nüdjft*

»erflojfeuen 3abr bun£,men entfcfeieben war unb Der

9?atur De« ©tgenfianbc« nad) batte entfd)ieben wer*

Den Pennen; fo wenig warb er aud) nunme^ro bep Der

(Scneyerung De« ©tubium« ber^Plateniftben unb 2lri*

fioteiifcben Driginalpbilofopbie unb Der 2BerPe Der dl*

terii gried)ifd)en 2lu«leget berfeiben entfebieben. Die
Rampen Der 9)latoniPer unb 2lrifleteiiPer behaupte*

ten fid> immer neben eiuanber, obue bap eine Die au*

bete völlig b>acte wiberlegen unb vom ©ebiete Der gei*

tenben ^>^ilofop^ie ausfcfeticffen Pöunen. 3m ©runbe
war feine« non bepben ©pftemen für Die Vernunft be*

friebigenb, weber Da« (Platonifd)e , noch ba« 2lriftote*

lifcfee ; ihre gegenfeitigen iBorjüge würben bureb i6re

, gegenfeitigen OJUngel aufgeboben. Die ‘felatonifcbe

9>b>tCofop^ie batte Den Otei} Der gröfjerrt Stteubeit für

Die 3talienifdjen @ele(>rten ; fte war anjtebenber unb

unterbaitenber nid)t blo§ für feie logifcb fpecniirenbe

Vernunft/ fonbern auch für Die ‘Pbai'tafie unb ba«

JS>erj ; fte begünfligte trebr eine ibealifdje ©emütb«*

ftimmung , fowobl in fpeculativem , al« in praftifebrm

25ettad)te; unb empfahl ftd), jum minbtfien in Den

SEBerPen De« 9Mato felbfl, burd) bie Ämtfl unb 2ln*

nebmltdjPeit Der Darfieilung. Dagegen war Die 2lri*

fto elifdje 9)btl°f°Pt>*e fd)on au« Den 3eit(n ffiitt*

tcialter« brr im ißefi^e einer allgemeinen ‘Ädjtung, Die

babureb noch ungemein verfUrPt würbe , Daß, ba man
jene au« ihren urfprüngiieben Quellen Pennen lernte,

manche SJorjüge berfeiben entbeeft würben; bie man
vorher nid)t gePant batte, ©ie jeidjnete ftd) burd) ihre

fpfiematifebe gorra au«. Die fte für Den mifjenfd)afr*

*/. ' i»<b«»
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licken Unterricht brauchbar machte , unt> bie bet Pia?

tonifchen ganj fehlte. 2Bas ihr an 0dj6nheit unb 3n<

terefe bet $>arfellung abgiena, bas marb beo i(jc

burd) &ürje, ®eftmtheit De« tfusbrucfs, burcb gr6(jere

0chdrfe unb (Eonfeguenj bet SSeweife unb gcblufjfofc

gen, burd) eine leichtere unb heutigere Ueberjicht bc$

ganjen ^beenganges, bec gerabe burcb bie vom Plato

gerodete fünf liehe bialogifcbe gorm oft fc(>c oerwicfelt

if, wieber erfe^t. $>ie mpthifche (Sinfleibung, bie ibea*

lifcbe ^enbenj mancher platontfcher ^>^tfofop^emc, ba$

0chwdrmerifche unb SDipftfd)e bec Platonischen 9Jio*

rat, Junta! bet 3ßeuplatonifch<n, fo mie eo manche

Äipfe für ben Platonismus gewann, fo machte es

2tnbere ihm abgeneigt, betten bie (ogifch grünbltchcr«

unb frengere 0peculation bes 2lrifoteles , unb feine

mehr auf bie mirfliche Ausübung im leben berechnete -

QRoral unb politif beffct gefiel, 2luch ^atte 2lcifote#

les bet ooruehmjlen lehre ber Platonifhen Philofo*

phi</ worauf bas ganje 0pfem berfelbett in feinet

(£igenthumlicbfeit ftch flü^te , ber fogenatitett 2lbeen#

lehre, in ber £bat f*hr triftige ©rünbe entgegenfefet,

bie rneber bie dltern noch bie neuern platonifer abju*

lehnen unb ju wiberlegen wufjten, unb bie baherattd)

im Urtheile ber bamaligen ^talienifcben ©elebrten bem
3(ri(lotelifthen 0pfeme etnen SJorjug oor bem plato*

nifchen »erfchaften. €05eun jene« in feinen prinr

ctpien unb iXefultaten nicht immer über^eugenb war,

fo war es bas platonifche noch weniger, unb bie (Ein;

würfe, welche ftch gegen jenes torbringen liefen, fon#

ten aus biefem nicht gehoben werben; wohl aber liefen

ftch manche (Sinmütfe gegen biefes aus jenem heben.

Ueberbem hatte Da8 ?lrifotelifdje 0pfem , fo wie es

ton feinem Urheber aufgefeilt unb im Innern auSge;

führt war, noch (in paar (£igenf<haften, welche bas*

felbe
v
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felbe feinen Wnhdngern §6c^fl flößbar inanen muß*

ten, unö an welchen es bem 9>latonifcheu gdnjlicb ge*

brach- (Es umfaßte erjllich alle imflltertjhunie unö bis

auf biefe 3«l irgenb flUtivirte philofophifcfje $)ifcipli<

nett vollfldnbig im 3»f<*mmenhange, unb betraf nicht

bloß einzelne Materien, wie bas 93latonifche unb 0?eu*

platonifdje, bas mau gewijjermaßen erft aus ben vor*

' haubeneu SÖlaterialieu }u einer förmlichen unb voHßdn*

bigen fpßematifchen (Enctjflopdbie ber philofophifchen

SEBiffetifdimften umarbeiten unb auöbilben mußte. (Es

war bähet ungleich leistet/ ein fgfi.ematifcber leerer

bec2(riflotelifchen, als ber^latonifchen ^^ilofop^ie ja

fernt, unb fo würbe mancher gute üopf felbjl butd> beit

feientißfchen üftechanismus ju jenem ^ingejogen. 2luch

hatte Ilrifioteles in feinen Werfen nicf)* bloß bie eigeut*

lieh p^iiofop^ifc^en SDifciplinen bearbeitet, fonbern

bas ganje gelb menfchlidjet (Erfentniß überhaupt, fo;

weit es in feinem 3eitaitet tjjeits fcßon von anbern

burdjßteift war, tßeils von ihm felbft burcf) eigne

Beobachtung unb gorfdjung (mm angebaut werben

fönnett. Sttach if?m war ber Bejirf bes menfchlichen

ffißiffens, hauptfachlich in 2fnfehuug ber 0?aturfunbe

unb Otaturgefchidjte, nicht betrdchtlich erweitert wor*

ben ; im ©egentheile bie Äeutni^.biefes fclbfl warb erfl

baburrf) völlig wieberhergeßeüt , baß man bie fdmt*

liehen 2(rifiote(ifchen ©chriften, unb mtnmehro auch

tm Originale, fennen lernte. ©o war Slrifiotelcs

bet »crnehmjJe teurer auch über bas Detail ber Sfta*

ttir, wovon bie Q[>^tlofop^ie abßra(nrt, unb fchon

bies fönte unb mußte bie Autorität besfclben neben bent

. 9>(ato erhalten, auch wenn man übrigens bes leßterti

5>h‘ lof°P&ic vorjüglichet fanb. Sine anbere fchdfc*

bare (Eigenfcfmft bes 2lrifiote(ifcheit ©pjiems war bi«

barin enthaltene ivritif ber mannichfaltigen Bor*

. (tellungs*
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fhUungßarteu ber ditern griechifchen fPjjilofophen, bie

in öen 'piatontfcben Dialogen ungleich feiteiier un&
immer nur fragmentatifcb angetroffen wirb. ?Dtir bet

Äeutmtf öce 2lri|lotd»fd)en ©tjfiemß crwat6 man fleh

olfo jugletd) Die itcntm# öer gtfamten griechischen tyfyit

lofopoie iw ibrec Vejiehung )u jenem, unö fa£> ftd? im
©taube, biefe auß 2lriftotelifd)en ^Jrirtcipien ju wiber#

legen; jlatt bat* bet »platonifer nicht feiten in Verle#

genbeit fepn mujjte, wie er manche abweicbenbc ältere

9>hdofopheme ber ©riechen auß feinen 'Ptiitdpien wiber#

legen wollte, foferne in ben 3Berfen beß <J)lato nid)t$

hierüber oorfam. Obgletd) alle biefe erwähnten ©igen#

(«haften beß 'Jlriflotelifdjen ©tjfiemß uicf>t non Der 2lrt

waren , bafj fte bie Verbreitung ber ^>larontfd>en <Phi#

lofophie in Italien anfangs ^dtten hinbern, ober aud>

in ber golge baß ©tubium biefer gdnj(id) hätten »er#

brdngen fönneu, inbem baßfeibe an unb für ftd? itnmec

feiu ^ntereffe befielt ; fo waren fl« bodj hinreidjenb,

baß 2lnfe(>n nnb felbfl eine gewiffe Oberherrschaft be$

Briftotelifchen ©tjfiemß im ©ebiete ber ^>^)Uo|ophtc jU

erhalten, welche biefeß auch nicht e(jec verloren hat,

alß biß bie ©pecnlation anfteng, ganj unabhängig

von aller Q[>h>ilofop^ic beß 2llterthumß neue $6egc juc

SEahrheit ju verfugen. ©ine Vefdjuibigung, bie

mau bent ttriffotelifchen ©pfieme aufbürben fonte unb

wirflich aufburbete, unb bie baß ^latonifdje weniger

ober gar nicht traf, wiewohl ber antiplatenifdje gar

natißmuß bieß auch nicht jugeben wollte > bajj jeneß

nehmlid) bem ©h r *ftfut&u,,,e wiöerflreite, fonte frei)#

lieh bie Aufnahme biefeß begünßigrn , unb jur Unter#

btücfuug jeneß betjtragcn. 216er auf bie »orjüglidje#

reu ph>iIofopf>ifd>en Äöpfe that biefe VefchulDigung

gerabe bie entgegengefehte 2ßirftuig, unb nah**» ft*

noch mehr für baß 2lriftote!ifche ©i;(iem ein. ©ie
erfan#
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erfanben and) fe^r halb feie 2lueffudjt, baff man au«

bloffer Vernunft philofophiren f6nue, wie man wolle,

wenn man nut Die ^)^ilofop^ie Per d)rifflichen $09«
tnatif unterorbne, unb bet) Dem ©lauben an bietehre

ber £ird)e beharre. tlebrigen* war, bie SBerfthieben*

heit ber wahren 2lriffoteIifd)eu unb 3>{atomfd?en *P(>i;

lofop^ie jtt wefentlid) unb ju groß, alb baß Die Q5 e<

mühungen Siniger von ben Sßieberherffeüern ber grie*

d)i|‘d)en $)(>t(ofop(He in Italien / bepbc mit einanbcc

ju vereinigen unb ju Sinem ©t)ffeme ju ergeben, fy&u

ten gelingen fftnnen.
,
ÜKan verfugte auf’s neue ver;

geblid), was man itt ben versoffenen 3a^r^unberten

fchon fo oft vergeblich verfud)t hatte.

(£0 lag in ben bamaligen llniffdnben, baff 6ep

ber erffen (finführttug ber ^latoniffhen unb 3(riffotes

lifchen Origtttalp^tlofop^te in Italien ber ©treit jroü

(eben bepben juerfl von ben QMatonifern angefangen

würbe. * $)ie echte '2friffotelifd)e SÖJufe fanb auf allen

Univerfftäten unb ©chulen ihren StBohnfffc fdjon von

2ttter$ f)tv bereitet, unb fonte gleich triumphirenb ein#

jiehn; bie tföufe beö $)lato war eine $rembe, nnb bie

Überbein an jener ihre natürliche geinbinn hatte, ©ie
muffte alfo, nachbem ffe auch burch SSarlaam,, <j>v

tratcha unb beffeu 36glinge dnb greunbe einen 3«<

tritt unb ein gewiffes günffigeö Qjorurtheil bet) mehre#

reren 3ftalienifchen ©eiehrten gewonnen hatte, biefe*

ju rechtfertigen unb ju betätigen fuchen; unb ba6

fonte nur baburch gefchehen , baff ffe ben Unterfchieb

auffalienber jeigte, ber jroifdjen ihr unb ber ttriffotes

lifchen SDiufe obwalte, unb benfelben ju ihrem 93or*

theile barffellte. hiervon war aber eine natürliche

golge, baff ffe bet) ihrer ©egnerinn, bie ffch fchon

hier unb ba verbringt fah, unb noch mehr verbringt»

ju werben fürchten muffte , ben heftigffen Sßiberfpruch

fanb;
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faiib; fo bajj gCcic^ ber Anfang ber ©efdjidtfe btt

neuern »P^ifofop^ie (iue ©tf<$ic$te bee ©ireite untec

liefen bepben i|l.

£>ec ©treit ü6er ben 33orjug ber tfriflotelifdjcn

ober »Platonifdjen ^ilofopfue twurbe juerji begonnen

vom ©eorgiue ©emtflue<plet(>o in einem $rac<

täte: De Platonicte atque Ariftotelicae philofophiae

differcatia @0 ift bee Urmee fd>on oben ermähnt

worben, tweld)eu plet^o Durd) bie ju großen icbeeer*

Hebungen bee 'Plato unb bie J£>erabfefcung bee 2lrifiote<

lee, bie er fid) barin erlaubte, gegen fid) ertuecftev

©eine ©egner r<id)ten fid) anfange baburd), baff fit

tpn fä&erifd)er QMaepfKmieen gegen ben £ird)englaua

ben anfiagten, unb nun a(0 ecbte Ä(l$errid)ter gegen

Das &ud> rt>ut(>eteif. 3nbeffen crpiett biefee bod> audj

einen gelehrten 5Biberfad)er an beni ©eorg non $ra*

$ e h u n t, ber eine Comparationem Pjatonis et Arirtoteli»

fdjrieb, bem Plato bie tobfprüd>e, bie i{>m Plerpo

gegeben, mit bittern 3nweftiwen wergalt, unb bagegen

fae SJ3ect»ienfl unb bie pf>ilo|op()ifd)e 'iugenb bee Tlri*

flotelee um fo entt>ufiäfiifd)er fcerworfcol). ©egen bie

©d>rift bee ©eorg won Srapejunt erfcbieu twie*

herum bae 3ßerf bee (Sarbinale QDeffariott: In ca-

luiuuiatorem Piatonis libri IV m). in biefem bie

won

/ \
%

*) SDiefer Sractat ifl grfetMftfj berautgrfommen ju SJene*

big 1 $40. 4. unb ex vcrfioue tatina Gtorgii CkanamUri

( Hcmfck) ju ®aftl 1574. 4.

•*) 3* habe folgende äuegabe eor mir: Betfariotiis Car*

dinalis Niceui et Patriarchae ConRautinopolitani in ca-

lumniatorcm Platonu hbri quatuor. — Eiusdc-m corre-

ckio librorum Platonis de legibus Georgio Trapeiun*

tio intcrprete, ubt paflim vcrba graeca ipfius Platoni«

recitantur et einen. lata et cum fuis accentibiis ; iiam

iu libris Komae olim inipreflis defum. Dciudc a Bef-

»uble » <3<\d). b. pbil«f. II. ». 3 farioue
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im Serben
Jentgegengefehten tpartepm oorgebrächten

©trettgrünbe am auefübrtid)|icn »orfomtoen ; bie

Jjauptmomente inobefonbere, bie in bem ‘ijractatc bei

$)[ et fco entölten finb, aud) itt tiefem roieberfcolt

teerten; mit öte ©d?rtft bw ©eorg von Strape*

5 unt ftfbft nic^t gebtucft »tjt; fo tfi jen« SLBerf bei

<5 e ffa t i o n «Id bie pome^mfte &ueüe $ur ©efd)id)tt

ieö erficn ©treit« jroifdjen ben neuern tpiatonifer*

itnb 'HrifioteHfern attjufehn. i Ueberbem jeigt ftd^

«effati on alö einen bcfebeibenen, tu^tgen unb ge*

tuäfjigtcn CBeitrt^eiler ; ec ift fein gan* einfeirtgec io6*

tebnet meber be6 *P(ato nod) Beo ifrifiotele«'; «6 et

$leid) für ben etflern nahm, fo fud>te er bocfr

Zugleich ben ©treit ju «ermitteln , tmb Idf t weutgfimi

bem 2frifloteteo ©erechtigfeit wiebetfahren, fo weit tyra

tiefe nad) Bern ©eftd)t«pnnete gebßh««/ ‘tooraui et Ihn

fd^te. dr beruft (ich and) -auf feine ehemalige feennb*

fd)aftlid)e SBerbinbung mit Bern ©eorg, Bie ifw beroo*

gen ^abe, fo »ic( mJglid) ftd> aßet «fceftigfeitmiB ©d)n»4*

'
' farione faepe argumento praemiflo in latinnm vertun-

tur. *Poftretno Trapezuntii tralatio fubiungitnr —
Eiusdem de natura ct arte «dverfus eundetn i'rapcnin-

tium tra&atus; Venet. in aed. Aldi Rom. 1503 fbl.

Siefe Äußga&e i|i, wie 3( 10 »« «erjidjm, nach einem

?B?anufcripte bei Sßeffarfoit gebrueft, unb ba&er um nie»

leö correfter unb etn>a« ebUfränbiger al« Me dltere 9Umi<

fefte Xußga&e. $)ic &euben [extern SBerfe »erben auch

‘ öl« ein fünfte« unb fed)«te«©ud> be« erfigenanten

SBerf« mit anfgefäfjtt / fo baf; alle brep SBerfe, ein Q$att»

je« anßmacf/en. 3« einer fpdtern Maßgabe (Vcnct. in

aed. Aldi et Andreae Soceri 1516 fol.) ift nod> BinjUfl«

fommen vom ©efftrion: Metaphyficorum Ariftoteli»

XIV libb. translatin, Thcophrafti metaphyficorum

lib. I. Siefe Ue6erfe&ung beß ©efiarfon een ber SJtei

tapbpfif bei Slriftotcleß ift auch in ben neuern 3tnßgaben

öer Slriftotelifdiett Sßerfe &f»bef)a[ten.
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1

pungen ju enthalten, unb fogar ben tagten jenes ju ver*

fchweigen, Damit nun jnm minbejlen von liim nicht

»rfahce, wer Der calumniator Platonis geroefen feg.

33eff«rio n charafteriflrt juvörbepfl imttUgehmr

um Di« 21rt, wie ©eorg von Srapejunt Den 'plgto

mit Dem 21rifiöteleS verglidjcn habe. Sc (jabc^

jagt er, in Dem 33ndje eine Uuterfudjung Der $heo*

irieen bepDer^^Hofop^en von natürlichen nnb göttlid;ett

IDingen, von Dec ©ittlichfeit, von Den ©efe^en De®

^{DenfenS, erwartet; inwiefern begbe grofje 2Jiäuuer jtis

fammenflimten ober von einanber a6ivid>eit x unD aujf

jvas für ©rüuben Die ®ifferehj beruhe; was hegnt

2jri|loteles SRaterie unD gorm, unD ob Die ©cele eine

.Sntelechie feg; ob es abgefonDerte gormen Dec $>ing*

gebe, wie $Mato behauptet, ober ob Diefe nicht abgp

fonDert epifliren fönten; ob fie für fid), ober nur ttt

Den gegriffen Der (Seele vorhanben wüten; ob Die

*ZÖelt unerfchajfen unD ewig , ober erraffen unD vere

gängig ; ob ©ott Der Urheber Der Speit Der Sfiatecie

nach / ober nur Der Urheber Der 35ewegitng unD gort»

Der SRatur feg; ob Der Fimmel ju einem Der vier Sie*

\

mente gehöre, ober ein fünftes ausntache;' was d«
- (Snbjwecf Des Unioerfum’s unD Das h^Pc @ut feg,

ob Die Sugenb, ober Die contempiative (Srfentni’jj?

IDieS fegen Die ©egenfläube, mit Denen fleh Die 35ort

ginger unter Den ©riechen befchäffrigtcn , fo Däfj fte

'hach ihrec Prüfung entweDer Der SJorflcttungsarf De®

5>l«to ober Des flrifloteles gefolgt wären, ober begbe

}ti vereinigen gefucht hätten. £>utch ein neiies SBerf

Der Tlrt, Desgleichen unter Den iateinern 9?iemartb gw
liefert, würbe auch ©eorg fiep verbient gemacht unb
großen ÜXubm erworben haben. dagegen enthalte

bas ganje SOGerf Desfelben, gleich Der äitern $omöt>ie

Der ©riechen, nichts als (Schmähungen unD Ufte;

3 3 ruiu
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tungen, aller notorifd)en SGBahrheit jum ^ro^e. SfrtV

floteleS werbe Darin uid)t nur gepriefeu, uub ‘Plato

t(>m nacbgefebt, was mau allenfalls ertragen fbnue;

fonbern Der ledere ^ei^e aud) ein Sgnoranf,

affe (Erfahrung, ohne alle Äentnijj Der SDiathematif,

bet ‘Philofoph**/ Der Stebefuufi, unb «ffer ubrigett

Bifciplinen ; unb nod) mehr, ec §eißt ein Berfcbwen*

ber unb frfjlecfytec Sfftenfd), bec fid) itt affen lafiern

berumgewäljt §a6e. üiad) biefcr allgemeinen (E(>a#

rafteriffif giebt Beffation ben 3n§alt con @eorg’$
5Bcrfeno(b genauer an./ Qi mar in bret) Büd)ct

abget&eilt. SDaö erfle befajjte eine Bergleidjung bec

9>latouifd)en unb flriflotelifcbcn lehre, bie in einec

ütcibe fecfec Behauptungen ohne affe BeroeiSgtünbe

beftanb. flrifloteleö b<i&r @p|ieme non affen ffißiffen#

fdjaften aufgefiefft; ‘Plato ntd^c
; ei fehle bem lehtern

gänjlicb au einec beflimten unb fiebern 3(rt ju argu<

mentiren; feine uub feiner Anhänger *Philofoph«e fet)

abgefd)macft , lächerlich, finbifcb, fid) felbft wiber*

fprecbenb,. unb betreffe bie unbcbeutenbften j)inge. 3nt
jmetjten Bud)e fuebte ©eorg ju jeigen, bafj bie ÜJiey#

ttungen bes Wrifioteles ben wahren unb beilfamfteti '

lehren bec ebriftiieben Oveligion gemäß, unb eben befjk

wegen wahre» als bie ‘Platouifcben fetjen, bie pon bie#

fen lehren abwidjen unb baburd) ihre $a(fd>bc<t rer#

rieth«»* ®as britte unb lebte Buch war ein 9>aflquill

auf bab leben uub ben (S^arafter bei QJlato, ber hicc

uon einer fo fd)änblicben @cite bargeflefft würbe, baß

Beffarion bei) ber bejlimten Erwähnung biefes brit#

teu Buch« in bie heftigfie Snbignotien ausbriebt *).

Qt .

* t

c
) Beffinion in Caluran. Platonis lib. I. cap. r. Tertio
vero atque poftremo libro vitam Piatonis contiuentiflu

kiam iutcgcrrhnatnquc accufat, ac iurgiis ct coutume-

Kii
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*

J&t fanb ba« 93erfafcren be« ©corg gegen ben 9)fato

um befto frevelhafter uni) »eradf^cuungöivörbigcr , ba *

tue eifrigjien Apologeten beö (E^cijlent^ums gegen bie

fcepbnifdjen ^D^ilofop^cn fid? fo oft auf bie Urteile be«

5?Iato berufen hatten unb nod? beriefen, um biefe burdj

bie Stimme eineg SBeltwcifen aus ihrem eignen Mittel

]U unterlegen; eine Art ber SSert^cibiguug, bie je§t

bem £{)ri(lcnt^ume gan$ entjogen mürbe, fobalb $>lato

felbft liid)erlid? unb verddjtlid) gemalt mar. 3 ttJÖC

fonte bie QSerieumbuug beö ©corg bem ruhmvollen

AnbenPeit beö3>lato bei? ben ©ricd)en nid)tviel fdjaben,

tvchl aber be»? ben Uteiner», welche bie«©d?rifteu bes*

felbctt

liis infeäatur. Pro feekts atque flagitium! Quo mimo,
quo paralito, quo lenone, quo cinaeJo, quo fcelerato,

Hagitiofo, peftifero. infido, fraitdulcnto , ncbulonc,

profufo, non turpiuc, foedius, deteftabilius vixifle

illum affirmat ? O novtnn iurgiorum genus , o ini-

quas calumnias ct ante hunc diem inauditas! Profecto

li affirmari haec de aliquo poffent , nemo tarnen forct

tisque adco aut virtutis expers aut doärinae, qui res

adco foedas, turpes, flagitiofas , nefandas, vel prolo*

quendo ora polluere, vel fcribendo inüccre ac comma-
cularc manus änderet. Hctt quid iitc fceleris in Pla-

tonem non evomit? Nonne ebrietatem obiecit? Nonne
fornicationes , adultcria, ftupra ct nefandos mariuin

concubitus? Nonne ingratitudinein, tyrannidem, vim,

rapinas, fhiltitiam, leguni iniquitatem , et quicqtiid

denique dici aut cogitari dirum tetrumque poteft?
'

Quod fi omnes qui tinquam Omnibus ante aflis feculis

fuerunt viros truccs, agreftes, efferos, faevis ac teter-

rintis moribus, fimul collegifiet, in quos gravitlime acer- /

bilfimeque invchcrctur
:

quid obfecro tc plus haberet,

quod adverfus omnes evomeret, hic calumniator, ct

boftis hominunt, et novus Timon atque alter Momus?
Haec igitur cum legiHem, uon potui tarn iniquaiu

hominis mentem non exccrarc, eius praefertim, qui
inccuu familiaritate coniunfrus aliquando fuifi'ct.

33 .

'
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felben im Originale gar nicht Ratten, foubern nur in

lAuimfdjen Uebcrfehungen, Die aud) nur von ilßenigett

gelefen mürben.

Bep Der SBiberlegung beS ©eorg von ‘Srape?

j u n t

,

meld)c Beffarion unternahm, fcftrdnfte er

(icb nicht bloß auf Die Crlebigung bcr Bormürfe einj

welche von jenem Dem 9>lato gemacht marcn; fonberu

er jog überhaupt eine parallele jmifchen Der $>lato?

tiifdjen unD Arijfotelifcheu ^)h l,c f°Ph ie unb Den 33er?

hältniffen bepber jumChritfeuthume, rnobep aber aßer?

Dinge Die Abfertigung Dee ©eorg immer jugleich

einer feinet ^>aupr,roecfe mar. 3 l,er ft berührte er Den

SSonpurf, Dag *Plato über Die michtigflen ©egen?

flänDe Der 9)hi^fophie gar nichts, ober nur rüthfei? .

$aft gefchrteben habe. Cs ift fein Berneis bet Un?

wiffenheit, meutt ein. QDhilofoph feine 3öetn nicht

fdjriftlich mitthcilt; auch bie «Ppthagoteet haben ein

©tißfchmeigen beobachtet, nnb es tfi felbfl Borfchtift

Des Chtipcnthums , Die ©eheimnijfe Der lehre nicht ju

offenbaren, fPlato folgte in feiner 3»rücfhaltung Dem

Beispiele Der $)pthagoreer, unb hatte Daju befonbete

©rünbe. Die et in einem Briefe au Den £)ionpe ausein?

auber fegt. £>ie Behauptung Der llnmiffeuheit be6
v

5>Iato miberfpvicht nicht nur Den 3eugniffen Der Afabe?

mifer, fonbern and) Der iperipatetifer felbfl, ber ©rie?

chen überhaupt. Des Cicero, <PliuiuS, Cluintilian,

Apulejus, Auguftinus, Die vom Beffarion angeführt

tverDen. Arijioteles mürDe nicht fo lange ein 3nh&
rer Des $)Iato gcmcfcn fepn, menn er Den Unterricht

Desfelbeu nicht lehrreich gefunben h^tte, nnb ^piato

hat unleugbar in feinen Dialogen feine phüofephifch«

©elehrfamfeit Dargelegt *). £)ann fotnt Beffarion

auf ^lato’s ©chreibart unb ^iflorifc^e £unft. Cr
macht

*) Ibid. lib. I. cap. 1. 3.
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mach* bei) Biefer iöeranlaffung f«br oiel fdjarffmntge

»uB richtig« Q5emerfungen tiber Die pbilofopbifch«

©d>reibart flberbaupt unb roa« ju i^c etforbert werBe,

' fKrnad) übet Bi« (Sigentbüwlichfeiteu Ber ‘Platonifdjert

«uB 2lriftote(ifd)en ©djreibart. (St enttvicfelt Bi« btt

nuiiiBernerofirBige geinbeit in Bcr Zulage unb Tluöfiib*

rung Btt Q)iatonifd)cti SDtaloge. 9>lato fet? berebt,

tniterbaltenb, Betulich; 2lrifiotelcö fep für}, energifd),

Bunfel, ob «t gleich oft mit rueiter erörtere, roaö et oom
9)Iato gelernt habe. Um Bit roiffenfcbaftlidje Äcnttiifj

31 t beweifen, Bi« QJlato von Bet fK^ttotif befeffen b«be,

überfe(jt SÖeffarien «inen S^eil Des '»Pb * 01,11 */ 0,0

treffliche tf)etorifd>e 93orfd)tifteu gegeben roetben; nent

mebe berühmte SWcBner, bie ©chäler Be« $)lato gei®

wefen f«t;eu , unB beruft ftcb tvieDer auf Bie 3<ugnifie

Beö Cicero 1111 B Beö 2frifHöeö. (St oerferit aber Bod)

and) bae gröbere Q>erbienfi Be« tfriflotclcö um Bie 9tbw
torif nicht ®). 5ßas Bas (ogifd)e SXaifonnement bet

treffe, fo bat ^lato auch b» cr *n (*$ auögejeidjnet,

unb jld) aller Drei) 0attung«n Bet ©pllogismen , Bet

Deuionftratioeu , Dialeftifhen unb fopb>iftifci>ert beBient,

wie Ojcflarion mit ^Öenfpielen au« Bern Simaett«, ty^bt

Bon, <Ph<iDruö unö (Sutbobem belegt; er i|l fogar al«

(SrftuBer Bet^unfl’iu betraebten, Durch ©d)lüfie neue

©dbe ju entbeefen **). hierauf gebt
s2>effariott jum

2>«n>eife übet , Bafj ^Ölato Bcr Statut eben fo funbig

gemefeu feg, tote 2lri(totcleö
,
unb Da|? auch Bi« $bt0*

tieen ffctjDer <PbHo|opben f«br 9«t mit rinanbet barmo/

nir«u in ihren <Principien. Ueber Bie Dlatuc Des Jjim«

ntels, Bet (Slemente, über Bie giguren ber Äirper habe

9>lato richtiger, alö 2fri|loteles , pbUefopbtn; fo tuie

auch

*) Ibid. Hb. I. c.3. 1

.
' **) cap. 4. •

v
' 1
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oudj feine Geologie ber Sfrifiotelifdjen bet) weitem vots

jujtebn, uub bic 5JJorolpbilo|opj)ie tu feinen Dialogen

ung(eid) bejfcr unb voUjiän&tger, als vom llrijtotcle«

obgc^anbclt fep *). ©eorg »on Srapejunt ()atte Per»

9>lato and) öec Uuwiffen^cit in bet s)Jlat(}eniarif btt

fdjnlbigt. hiergegen erinnert Q3ef[arion , baß 'Plato

bie 'CDiat^emattf auf’s fleijjigjte fiuDtrt habe; ba£

Oiiemanb ofme s
33orfentniji ber ÜRatfyeniatif jum Um

terrid)te Des ‘Plato jugelaffen worben fep unb and) feine

®d)riften verfielen finite; bajj mehrere Ausleger be®

Jplato itiat^ematifd)e Erläuterungen fcätten fcfcreibeti

muffen, unb Sfyeon fein ‘SSerf 0011 ben Pier inat^enta*

tifdjcn Qifcipfincn ein Eomptnbium ju Den Büchern

bes Plato genant f>abe **). Er erwähnt ferner be*

. -
,

* Umjlaui

;
*) Cap 5.6.7.

**) Cap. 8. fol. IT. Hinc plerique expofitores Platoni*

in explanandii ciui Jibris de inathematicis rationibut

plnra dixerunt; et Tfieon , fmnuuis die mathematieu»,

cum opui de quatuor inathematicis jtifciplinis edidiiTet,

cotnpendiiun in Platoni« libros infcripüt, quafi ea dun-

, taxat in bis continerentur, quae Plato in fuit operibu*

tetigiflet. Equidem ita 0 maiorihut noftrit traditut

m

accepi , Platonem non minus quadripartitam haue ma-
thematicartun difciplinarum rationem, quam aliam

quamvis philofophiae partem, fuis difeipulis explicare

folitutn fmtTe, ac veftibulo fcholae eius hoc epigratnma

inferiptum cxtitiflc: Nemo huc Geometriae expert in-

troeat
,

qtiod inprimis fignificare videtur: cum a Sa-

cello philofophiae arcenduiu efie
,
qui Gcomrtria difei-

plina non iit inftitutus
;
quamquam illud quoque poffit

denotare: Neminem cfle intromittendum
,
qui virtutetn

ex geometrica mediocritate quaefitam non fit confecu-

»us. — 3<f> erinnere mid>» baf; dj>r. ftüllr&orn in
genbwo in feinen «eitrigen jur ©efebiebte ber $bilofo»

pt)ie einen @emdbr€mann unter ben alten ®d)riftf?eUectl

fär bie angebliche Ueberfebrift 46er ber “Jljör bed ^Mato«

uifchen «fcbtfald; Ovitic ayae/urpiyrof atfftrie , »ermiß»
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flatiöe«, fea(j $>lato hie 33«rt>oppeluug beß Suhuß er#

fanb unb öaburch bie Athener wo» ber Q)efi befreite,

benen baß Drafel, um von berfelben beftept ju werben,

befohlen .{jatte, ben 2lltat beß Apollo, bec »on cubi*

fdjer gigur war, }u oerboppeln, waß fee §uer|l Da#

burch beroerffMigt }u |abca glaubten , bafj fte einen

(Eubuß auf bem aitbern feiten, wo aber bie Q)efl ncdj

ni<bt nad)liefj, biß fte 9)lato Aber baß richtige Q3erfa|i

ten bele|rte. SOßie fann mau auch, fe|t vSÖefiarioti

«üblich biujii, vom QJlato Unn>i(fen|eit in ber Sftathc#

matif nur »ermuthen , ba er feine ©thüler fo eifrig

}um ©tubium berfelbcn anma|nte? SDae Siefultat

ift : 'Plato |at freplich fein ©pftem ber einjelnen üßtf*

fenfebaften aufgefieUt, wie 2(rifioteleß; Oiicmanb wirb

i|n aber barum weniger alß 9)f>ilofop|eu unb ©de|r#

teu fth<S|en, ba er mehrere treffliche unb bet Qiacbwelf

nü|lid)e (Schriften hiuterlafien |at.

2fm jwepteu Q>udje feineß 5ßerfß unterfuebt Q3ef#

farien fowohl bie SUerfchiebenhcit herber ©pfteme, beö

<pia*

hat. 3(u« ber angeführten ©teile be« ©effarien er*

heDt^, bag fte auf einer Sage beruhte, bie jcd> au« bett

Setten be« piato her münbUch fortgepfkn*t hatte, aber

auch naht ecbidjtet war. Jpdtte Söefidrion ba« Sactunt

»01t einem dltcrn ©djriftftcllc'r entlehnt, würbe er »tp»

muthlich biefen genant, unb fchwcrltch ftcb fo au«gebrücft

haben: Equiilem a maioribu« noflns tradituni aeqepi. —
5h ton, ber iKafbemattfrr , war auö @tn»rn« gc*

bürtig, unb blühte tm Anfänge be« jmepren 3al>rhun»

bert« nach €hri(ii Geburt unter bem 5rajan unb $at
brlan. 23on feinen maThcmatifdjcn CErlduterungen ber

SBerfe be« QMato ift nur ein Sragwent übrig, worin

»on ber 2frithmettf unb SJtufif gehanbelt wirb. ®« ift <

|erau«gegeben »on 3«m. ©ullialbu« mit einer latti*

nifchen Ueberfefcung unb 2Jnmerfungtn ju Pari« 1644- 4*

3 c

• „ -
1
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QJIatoniftben unb 8riflotefif<ben , als ihr S3erh4ftnif

jur d)riftlid)en SXeligion. Ur behauptet, bag ba«

<piatontfeb« mehr mit ben* (S^riflem^ume iufammew
flimme, alß baß Htiflotelifcbe; bag bie Äirebenlehre»

fleh niemalß beß 3«ugnifieß beß Tlrifloteleß jum QSehufe

beß S^rijl«m§um5 bebient hätten, wog! abet beß 3«“9*

itiffess beb 'Plato ; uuD ba§ man alfo bie Autorität

bet Äircbenlehrer febwäcbe , wenn man baß ttnfehn be«

9>(ato oerringere. <5r ccfldrt hierbei?, bajj «ß gar ni<bt

fehl« 2fbjicbt fet?, ben tfrifloteleß, ju beffen 5>ati«9

fld) ade lateinifebe (Philofophen gelten, anjufecbteti

©bet ^erabjurourbigen ; eben fo wenig ade ©lepnuro

gen unb ^e^auptungea bcß <Plato iit ©tbub ju neh<

inen; bajj pielme^t bepben, bem 2lrifioteleß, wie bent

9>lato, baß grbjjte tob gebüßte, unb bie lateiner nur

Hiebt Aber ben 9>lato aburtbeiien bütften, ba bie la*

teinifeben Uebetfehungen bet ©ebriften beßfelben hidjft

fehlerhaft fetjett, unb jene alfo immet bet ©efahr auß/

gefegt wären, ihn unteebt pcrflanben ju haben. 5Die

3Dlerfmale bet ^Matonifeben ^>h>ilofop^te , auß welcben

SSeffarion eine nähe« Uebeteinfunft berfelben mit bem

€hti|1enthume folgert, alß bet flrifiotelifeben bepjulegen

fep, finb im SEBefentlicljen folgenbe : SrfHicb : V l a t o’ß ,

SÖefcbteibuitg »on bet 0 ott heit, bafj fle baß Itrprim

dp aüeß QJothanbenen, bet ©ebbpfer nnb (Sthaltet

Des UntPerfum’fe, baß h^cbfle 0ut, tinenbUcb erhaben

äbet ade fcrperlicbe unb geifllge ©ubjlanjeti, bureb

feinen begriff erreichbar, unb bureb feinen Ülamen

)u bejeiebnen fep, harmonirt burebauß mit ber «brifb

lieben $h«logie, inßbefonbere mit ber lehre beß

J&ionpß beß Qlreopagiten unb mehret Äirebenöäter.

Q5effarion eitert auß beui öietten Qtacbe beß 9)lato»itf

fcb«n Sßerfeß von ben®efe$en eine ©teile, bie (öoft*

heit httreffenb, bie wcrtHd) mit einer biblifeben ju»

fannnen»
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*? te *16 ^ ?33oii tcr XDretjeinig*

fcltelc^re lafflrn fidf mehr ©puren in <p l a t o’ö <Phi*

tofop^ie entöccfen,, al« tu ber 2lt ifl ot e l i fd) e n, wie*

fcjohl inan eigentlich biefelbe bepben <phH°fc Pt>(il

dicht jufct)reiben fami. ©eotg von $rapejünc ’

hatte bie feltfame Behauptung atifgefiellt, bdfj Tlriflo*

tele« tm Anfänge be« erflen Buch« de eoelo bie 2)rep*

einigfeit gelehrt hätte / bnrd) eine bemfelhen ju $h?^e

geworbene göttliche Offenbarung; bagegen bepm *J)lato

hiervon nicht« vorfomme, ber vielmehr eine SJienge

hon.Ööttern annehme, welche bie ÜRenfchen verehren

mieten. Beffarion beeft ihm hier juvörberfi ben ärg*

ften üftievrrjtanb ber angejogetten 2lriftotelifchen SBBorte

«uf, in welchen bavon bie IXebe ifl, bajj alle Äörper

brep 2lbmejfungen haben, nicht aber von ber SOrepcinig»

feit. Bielmehr laffe ßd) ^Hato’fi lehre von betn göft*

liehen Urprincipe, bem göttlichen Betfianbe ober

her ^beenmelt fl [g bem erflen Urprobttcte jene«, unb

ber SSJeltfeele, bemlOogma von bet Trinität affimÜ»*

ren; wa« Beffarion nach ber Anleitung mehret Äir#

«henvdter unb Slew^Hatonifer, unb auch «tnigec ©tel*

ten in bem unechten Buche (Epinomi«, unb ben ebene

fall« untergefchobcnen Briefen bet« $>lato an ben Jjer*

mia«, (Jrafhiö unb Äotiecu«, weiter au«füh**t»

unb worin er nicht Unrecht hatte , ba in ber $hat

ganje lehre von ber JOrepeinigfeit erfi au« ber IDeu?

tung h«rvorgieng, welche bie 9Teu ^latonifer von ber

^beenlehre machten, unb bie von ben chrifilichen tyfyt

lofophen in ihr bogmatifche« ©pflent verwebt würbe.

Beffarion beruft fleh aufferbem auf 3>(otin’« SßSerf

de tribus perfonis,.unb" auf anbere $)latonifer, bie nach

ben ©runbfShen be« ^lato bie göttliche SDrepcinigfeit

gelehrt hätten, ben ^orphhtiu«, Ötumeniu«,.
21 m tf .

*) IbiJ. lib. IT. cap. 1.3.
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21melius. QBaö a6ec benDrigenes unb'Ürius

angehe, fo wären biefe nidjt fowohl burd) bas ©tu#
bitun bec ^)latonif£^en ^>^»Cojop^>ie , als burd) eine

falfche Auslegung ber ^eiligen ©djrift, in ihre Äähe#

teben verfallen
e
). 3» beut ^olpthelsm habe fid>

übrigens llrifioteles nicht weniger befaiu^ als ‘plato;

jener behaupte in beit Suchern de coelo ausbrücf*

Ird> bie Spiftenj von mehr ©6ttern ; nad> ihm fepeit

ber ^»immet unb bie ©ferne befeelte SGBefen unb götu

lidje Naturen. £>ie SSorfiettuugsart bepber

bh*n vom <polpt£eism fep iujroifchen von bem 2ibec#

glauben bcs gro&ctt Haufens weit entfernt gewefen,

unb t&ue ihrem ©lauben an Sine fiöcbfie ©ott(>eit fei#

• uen Sintrag, obgleich jene ber chri(tfichen Religion

roiberflreite; was aber weber betu ‘Plato, noch bent

2(ri{toteles , als J)epbtn, jum $>orwurfe gereichen

fönne **). ^Drittens: 93 1 o t

o

giebt als ©tunb/
warum ©ott bas Uittverfum erfdjaffen, beit SBillen

unb bie ©üte besfelben an; 51rifioteles behauptet

nur von bec SBSeltbilbuttg, bajj ©ott unb bie 9iatuc

nichts vergebiid) thuen. $) l a t o fc£t als 9)riucipicn

bec SBelt bie üJlaterie, bie gorm unb bie ©ott^cit;

21 c i ji o t e 1 e s behauptet bie Swigfeij ber ÖSelt. Jpier

»|t alfo wieberunt ^)iato’ö lehre verträglicher mit bem
• Shri#

*) Cap. 4.
**) Cap. 4 fol. 16. Non usque adeo in errorem vulgo

lapli fimt , ut fabulas quasdam obfeoenas et inanes

ltotuas coluerint; ied Dcutn ununi, omnium reruin

principium
,
ingenitum omnino et orani caufa vacanteni

pofuere ; multas praeterea alias fubftantias eaique aeter-

nas
,

fed a priino illo gradatim defeendentes , ut aliae

fuperiores, aliae inferiores habeantur; verum omnes
ad uuum prinium referri, indeque pendere atque a
primo et proximis priino efie produßas. Ifta Plato

quidnni apertius tradidit. Sunt tarnen etiam
,
qui Ari-

> ftotclem non fecus fenfiffe imcrpreteimur.
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(Ebriflentbutne, olö öle Tfriflotclffc^c. 535effario«

bemühte ficf> ^ter, jene SSerträglicbfeit noch grifjet

fcarjuflellen , als fle wirflidj ifl, und lief! fidj befall)

in eine fef>r fubfile SDtfcuffion über ben ^lotenifd;eti

SSegriff non ber ©laterie ein, unb n>te fidj Die 33eb«upt,

tung beofelben von ber Swigfeit Der üDlatcrie bamit

vereinbaren (affe, bafj biefe betinvcb juerfl von ©ott
bervorgebcad)t fet?. C83ie $3. will, fo cbarafterifirte

9)lato bie Urmdtetie al« ein ©littelbing jwifcbm

temQjrjeugten unb Unerjeugten ; bie ©ottfoeit ifl nicb«

von allen Gingen, fofetne fie »Iber alle SDitige ergaben

ifl (ratione excellentiae) unb ein fupcrfubflantiale au«J

macht; bie Materie ifl and) nicht« von allen j£>ingetr,

aber nur weil fie oller SÖ3irflid>feic beraubt ifl (r*.

tione prfvationis); fie ifl alfo me^r ein 3ii<btbing, al«

«in 2)ing; fie ifl. blo|j bie ü&öglidjfeit beteilige; ©ott
t^eilt ifjr bie SBirfiic^feit mit, bie von ber gorm um
jertrenltd) ifl; bofcer fann nach fplato bie Materie

ewig fepu ; «ber e« fomt i£r nicht bie ewige Diealtrde

jn, welche ber ©ottfceit jufomt. Dlocf) fud)t 33effa*

r

i

0 n' befonber« gegen ©eorg ju betveifen, bafjtfci*

flotele« nicht, wie ?)lato, bie 2Beft burtb ben blojjeu

QBillen ©otte« au« 9lid)tß betvorbringen lajfe; baj*

nach jenem im ©egentfjeile ba« (Srjeugen wie ba« 33er*

ge^n ber SDinge au« bem Sntgegengefe^ten in ba« (£nt*

gegengefefcte gefcheb«; «nb ba^er auch ’Mriflotele« bet>

fielen in ben 33ecbacbt gerätsen fet), al« habe fc &**

©cböpfung ber Eilige gan j ber©ott^eic abgefproeben *).

Vierten«: £« hatte© e o r g bem*Plato vorgemorfeu,

bafj er bie göttliche 33orfe()ung überhaupt geleugnet

habe, unb ben lauf ber 55inge au« ejnem blinben ©d)icfo

fale, einer fatalen Olotbwenbigfeit, crfldre. 33 eff«*

rion leugnete btefen Söorwurf, unb eiuwicfclte $>la*

to’tf

.*) Ibid. Üb. II. cap. 5. 6/
4
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.-fo’s SSegrlffe »on Dir göttlic^ei* Erhaltung unb Kcgi?

rang b?r Welt umflänblicher. tiefer legte ber götu

liehen- fftatur Dte vollFommenfle Srfentnjfj aUcc SDinge

bet) ;
»ad; feinte lehre will ©ott bas QSeflc beroirfeu,

was titelt gefdjefmi fann , wenn er nicht auch für bie

fleinfieu 2>inge forgt; ©ott regiert bas Weltall im

©ati^en , er mufj e« alfo auch nach feinen feilen ree

gieren; nach bem Sobe haben bie ©uten S5elohinmg

ihre« QJcrbienfhS, unb bie $56fen 'sBcffrafnng ihrer

©djutb ju erwarten; ^lato felbft opferte ben ©ötter#

unb brachte ihnen ©efdjenfe; aus adern erheüt , ba£

er eine göttliche SQorfehung geglau6t habe. 3m @e#
gentheile lieffe jtch behaupten,, baß 21rijioteles feine

göttliche iSorfehung angenommen habe, unb bie 9>Iae /

touifer haben bies non jeher behauptet; benn jener

fagt gerabeju, bie ©ottheit thuc nichts um bes Wofy
les ber SJlenfchen willen. 07 ach bem 21Iejranber

21 p h t o bi fi e u s , welchen Qjeffarion für ben trefflich#

fien Ausleger bes 2lri(toteleS hielt, (ehrte 2lrif!oteleS,

baf? weber bie immateriellen Eilige, noch Uni;

verfilm im ©anjen, ber iöorfehung bebütfen; baß bie

festere (ich nur auf- bie Schaltung ber materiellen ^inge

ihren ©attuugeu nach etflrecfe, nicht aber auf bie ein;

Seinen Wefen; auch ejrifiire feine SBorfehung an unb

für fleh, fonbern fie fcp nur ein 2fccibens oon ber

Weltbewegung überhaupt *). SSeffartou überläßt nun
ben lefetn felbfl bie Sntfcheibung, welche von bepben

lehren, ob bie ^Xatonifche ober bie 2lciftotelifche, mehr

mit ber lehre bes §hrifieuthum0 jufammenjliinmr.

'' günf#

*) Cap. 8. — SQom 3üeranber Äphrobifleu« heißt

(0 hier: Qiiae Alexander tradir non fecus quam fi ab
Ariftotcle acciperennis iudtcanda funt, cum nemo
omniimi fit, qui libros Ariftotelis vcl diligcntfus mdaga-
rit, vel exquifitiui ac ccrtiu« expofueriu .
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gim ft« n «: Auch bie© e e l e n l eh c c be« fHato ifl be»
€^rifl«nt()uine vecroanbtet, als bie Ariflotclifcbe, fi>

wie jene überhaupt bad p^i!ofop|>ifc^c ®enie ihre« Uw
hebet« bocumentirt, welche« ©eorg fo fehr hera6*

f«|te unb verfeinerte. 3)ie Unterfucbung, welche

Beffariou Pariiber angefleUt (wt, ifl in i^rer Art fe(>c

«ntereffattt unb lehrreich, lüfit ftcb ober ^ier niebt itrt

SDetail »erfolgen. 5D*e Analogie ber 9>latonifcben

©eelenlehre mit bem <S^r*ftem4>ume folgert er t^eitö

aus ^Xaro'o begriffe von ber (Seele al« meinem felbfls

ftänbigen ewigen principe ber Bewegung y baö eblec

ale btt Äirpet fep, welcher ba« $rindp bet Bewe*
gung nicht in fleh felbfl ^abe, fonöern von aujfeii ent#

pfange; t^et(0 au« ben Beweifen, bie Q3lato für bie

ilnfietblid)feit ber ©eele »orbringe, Atiflotele« leug*

nete bagegen bie Un (lerblich feit tn bem ©ime, in

welchem ft« ?)lato unb ba« <£^reflem^«m annabmen;
obgleich er eine gortbauer ber ewigen abfoluten SDenf*

fraft behauptete , bie nur «hne Beroufjtfepn unb Sw
intterung flau ftnbe, welch« Sß>irfungen ber Verbitte

fcung ber JDenfftaft mit bem Äbrper ftnb, unb mit

bet Aufhebung biefer ©erbinbung Wegfällen. Beffa*

tion flreifte bep Per Gelegenheit auch in eine IDtfciifMon

$et 'Äoerrhoiflifdftn $hforie vom 2Be|t»erfl«nbe über,

bet int ganjen Untverfnm nur Sinerfep, unb an weif

«hem bie menfchlich«n ©eeleit nur $he*i n^httten; von

weither $he0r‘ e ebenfalls bie ieugnung einer inbivü

buelleu Uuflerblichfeit bie golge tfl. ©o verbreitet

ec fech auch über bie <P(atonifchen SÖlpthln bie ©ee#

len betreffenb; über bie ©Säuberung ber menfchli<hen

©eelen nach bem Sobe in 2hi cce 1 unb roibfrlegt bie

Behauptung öee ®eorg, ba|j 9>fato bie ^bietf'*!'**

für unterblieb erfldrt habe; vielmehr,, tuepnt Beffa»

tion/ habe biefer beit $hiereit uicht eigentliche ©eeleit

;
'bepgei .
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fcepgelegt, fonbern nur gemiflfe debenßfräfte unft Tinas

loga üou ©etlen. Uebechaupt unterfcbeibe *P(ato Pier

©attungen von ©eeien, Die ©eeien ber ©efiirne, bie

«©enien nnb SDäntonen, bie menfcblid)cn, unb bie tftferü

fdjen ©eeien. Xüe erftern (>a6en bie oolifommenfleSr#

fentnijj ber SDinge; bie anbern (>aben eine richtige

Nennung non ben Gingen ; bie menfd)licben ©eeien

haben eine theilß richtige, theilß irrige $J?epnung non

ben ^Dingen ; bie thierifdjen ©eeien fcnnen nur uneigenu

lief) ©eeien genant roerben; fie finb blojje Snipftu*

bungßfräfte (animae fenfitivae), unb gehören ju bei;

©attnng fierbtidjer ©eeien / meldje im Simäuß nou

ben Unterg6ttern auffer ber unflerblicbe#;©eeU mit

beut menfcfjlidjen Körper perbunben mürben *). ©ecf) tf

*

teuß. ©weg hatte ben <plato auch ber lehre beß

gatalißnmß beftbulbigt. iBeffarion giebt ju,:bflfj

(Plato ein 5atum annehme; aber bie« t^ue and) Titis

ftoteleß, unb feiner non bepben #>hilofophen lehre einen

folcbeu $ataiiemuß / bajj burdj benfelben ,bie grepheit

ber menschlichen ©eele gänjlich aufgehoben roerbe.

.9>iato bie Srepheit beß SSBillenß auöbrücf Itd) einräume,

erhelle barauß, ba(j er ben Sugenbhaften SBelohnutv

gen jufichere unb ben dauerhaften ©trafen brohe; maß
.er webt mürbe haben thun fennen, menn er nicht bepbe

für felbfiflüubige Urheber ihrer £anblungen gehalten

hätte. 2lueb räume er bem Befalle eine Diolle in ber

materiellen $ßelt ein. 3}a{j er aber in ben gättlith«»,

immateriellen, blo0 benfbaren gingen ; in ber fortlau#

feuDenOteihe ber emigen unb unoeränberlichenUrfacfoen;

in ben allgemeinen ©efejjen ber iRatur, natb.meltben

immer biefeibeu Sffiirfungen erfolgen; in ber oolifom#

neu Erhaltung unb Diegierung ber ©Seltuach bem g6tt#

ticheu Oiathfcbluffe, eine netbmeitbige SBefliwmuug au*

.... nahm.

*) Cap. 7.

*
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na&m, fann man gatum ticntict? ; aber man barf

i(jn feineswege« bcfcbulbigrn, baf? er bie grephit btt

©(de in, bttje« gatum habe verfchwinben (affen,, uub
i^m alle« Borbanbene untergeorbnet habe. $)entt

btt) ben benfbaren ©ubflanjen ifl bie hotbtvenbige Be*
flimmuug eine mora(if«^e / bie fTd) mit bet grephit

»erträgt/ unb ba« ©efefc ber SBahhit nnb ©eredj»

tigfeit attöbtücft. QMato nent fie tfbraflea. Öluc

bep ben Olaturbingeu ifl bie not^menbige Beftimmung

ein eigentliche gatum (et/uaf/4*vti)

,

bae aber bod)

unter ber ©ottbeit fleh unb von bem CCBtÜen berfelbet»

ab^ängt. Slrijloteles erflärt |i<h über ba« gatum
nicht beutlidj genug/ fo baf? man feine Sföepuung mit

©icherhit baraue abuebmen fönte *). — ©ebluffe

bee Buch« vergleicht Beffarion noch genauer bie fplae

tonifdje unb Jlriflotelifche ie^re wo» ben Olaturprin#

cipiett/ uub fudjt ihre liebercinfiimmung in ben Raupte

puncten barjutbun.

3m b ritten Buche feine« ®erfe« geh Beffa*
-Pion noch tveiter in’« SDetail/ unb prüft bie (Sinroürfe,

welche ©eorg, angeblich au« berllciflotelifchen^hk'

f«Ph</ 9<8<n bie Platon ifche vorgebracht batte. Se
bleibt b*fr aber nicht blofj bep btefer Prüfung ftebn,

fonbern lägt fich überhaupt tiefer in bie Erwägung bes

S3erbältniffc« ein, in welchem ber $>eripateticiemu« jum
9>latem«mue fleh/ unb jwar beoba^tet et eine flrern

gete fcholaflifeh bialeftifcheÜJletbobe/ al« er bieder beobt

achtet batte/ weil er mit manchen Borurthilen bet alt

flern ©cholaflifer fämpfen muhe/ bie vom ©eorg füc

feine Behauptungen bcmi$t waren. ÜJlan fann übrigen«

ba« britte Buch al« eine ausführlichere unb meh bee

bemonflratiee SDarjietlung be« Inhalt« be« }wepte«

betrach'

.*) Cap. 9.

»u&W# CBefd?. t>. Philof- IL». Ä
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Betrachten. Renern ifl blofj eigentümlich, baft 35ef>

facioti ju jeigen ftch bemüht, bie teuren be« (Sfcrü

fienthum«, welche ©eotg bem Ifriflotele« beplege, be*

ruhten auf ben 'Argumenten bet neuem «hrifHichen %fceo*

logen; fte fetten aber nicht Kriflotelifche lehren, in

benen vielmehr öfter gerabe ba« ©egentheil behauptet

werbe, ©o foUte nad> bem ©eorg in ber
<

5hf0lc9le

be« 'Mrijbteleö bie lehre enthalten fepn : ©ott fco bet

unmittelbare ©chöpfer be« Univerfnm’«, ber alle« au«

«Hiebt« hervorgebracht &a6e ' nid,t öucd> eine 9?0t^
roenbigfeie feiner Statur, fonbern ganj jufüllig unb au«

ber frepefien SBillführ burch «ine unenblidje fowohl ine

tenftoe al« eptenfive Sflacht. £>iefe lehre unb bie

©cünbe berfeTben hatte ©eorg gleichwohl wirtlich von

•beu neuern ‘Sh'ologen entlehnt, unb nur für2lriflotw

lifche auögegeben. 35 e ffa r i o n bewie» alfo, ba£ Vxv

floteleö , wie feine befielt 2lu«leger unb alle anbere

neuere ©eiehrten unter ben ©riechen jugeftänben , bie

entgegengefehte 33orflellung«art gehegt, unb ba&

©eorg bie Ph‘ lof°P&u b e«ftl&en «ntweber gar nicht

«erlauben, ober ihr eine frernbe SBorfMungtfart wiB#

führlich angebiebtet ha6e. SDied führt er benn noch

weiter aue auch in ‘Aufehung ber SRepnungen von bec

SDrepeinigfeit, von ber göttlichen 3Sotfehung, von bec

«Katar unb tlnjierblicbfeit bet ©eele, bic tfriflotele«

1

jufolge bem 33orgeben be« ©eorg gehegt haben foBte,

unb bie biefer ihm nur untergefchoben hatte, um bie its

fer von ber Uebereinftimmung ber Hriflotelifchen

lofophit mit bem ghritfenthume jii Überreben, unfc

ben plato bcflo mehr ju verfleinern.

®a e v i e r t e 35ucb enblicb von 33 e f fa r i o n «23Ber»

fc enthält eine Apologie be« leben« unb Gharafter« be«

0)Uto gegen bie fcbänblicben 33erleumbungen , welche

fich ©eorg erlaubt h««f- 35 e ffa ri on h« vielt

leicht
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leidet ttfles erftb&pfit, was fidj nur ba'räber fagen lifif.

<£r beruft ftd> juvitberfl auf flMato’s «Blocalpbilofo*

p(>ie überhaupt/ fo wie fie in beffen SEBerfeit de re?

publica uttb de legibus bargeflellt ifh Äeitt Q^^ilo«

fop(> rebe mit grifierm Sntbufiasraus von ber Sugenb,

als biefer; fein 3bta( ber beflen ©tatsverfaffung fep

ganj auf moralifcbe 3»«*« gerichtet
; feine ©efefjges

bung befaffe lautet biefen entfprccbenbe ©orfcbriftett

unb Knorbnungcti ; er table felbfl Den Jjomer uub Die

SDicbter, unb fcbliejfe fte aus feiner SXepubiif aus, fo*

fern ihre ©efäitge beg ber 3ugenb eine laflerbafte @e*
ftnnung erjeugeu ober bcgünfiigen möchten

; er empfehle

t'tberaü Die 'üDWfjigfeit ; erfldre nur Die (££« fiif moros

lifd) geregt, welche Srjeugung unb Srjie^ung vonÄiit*

lern beabficbtige, verbiete bing#gen Die Änabcnlie6e

als ein fcbdnblicbes iafler, fo wie auch Den unefjeli*

dfen Söegfd)Iaf. 2lua folgen moralifcben ©rutib*

fA^en , weicbej ^Mato vortrage, föitne man auf
' Die ©ute feines eigenen peinlichen (EfjarafterS

fchlieffen. 3?ad)fcct erwähnt iöeffation noch einiger

3ilgc, Die 9>lato’S perfönlicbeit betreffen.

9>lato war nicht verbegratbet uub beobachtete Dennoch

lie flrengfle Äeufchb«*» nach bem Bengniffe Des 2(u*

guftin brachte er Der Statur tili ©ebncpfer Dafür,

lab er feine Äinber erjeugt ^>abe ; er verrietb <Srnft

unb SBtirDe in feinem Puffern fchou von ber frübfren

^inbheit an, unbfoll nur feiten geliebelt, nie laut gefacht

haben; ec beberfebte feine leiDenfcbaften ; ec (ehrte

ohne allen lohn u. w. 21uf einige Vorwürfe Des

©eorg, ju Denen in ‘Plato’s ©driften felbft, wenn
fte misverftanben ober verbreit unb entfleüt würben,

©roff unb SSeranlaffung lag, antwortet ^Öeffacion btt

fonbers. ©o erfldrt unb rechtfertigt er in einem eigs

nen Äapitel 9>lato’s begriff von Der liebe, unb bei

£ 2 liebt
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$i*ht fic^ felbft auf bie 0516*1, bie fine foldje liebe,

wie $)lato fdjilbere, preife unb t>cr^crrlicf)e. <£iuen

Jjiauptanftojj ^atte ©eorg genommen an ber ©emein*

fchaft ber ^Seiber, bie ein Jnftitut bec 5>latonifchen

fXepublif war. SBeffarion beftitme jnpörbcrftbeit

richtigem ®efid)t«punct, worau« bie6 Jtiflitnt, wen«
man es im ©iuuebe« 9>lato beurteilen wolle, bcur*

teil» werben mt'iffe *). <piato hflt &*< Schwierig*

feiten, bie mit ber ©emeinfehaft ber SOBeiber perbunben

fitib, gar nicht Perfant; aber er achtete auf baojenige,

wa« nach feiner SÖIetjnung för ben ©tat bas Q5effere

fei), unb folgte hierin mehr ibealifdjen Gegriffen, .als

bet Erfahrung. SDie folgen, welche Striftoteles po«

ber ©emeinfehaft ber CGBeiber furchtet, werben alsbeim

nicht eintreten, wenn bie IDorauofejungen {«treffen,

unter welchen *P(ato jene einfübren wollte: ba$

nehntlich alle Burger bes ©tat« nach richtigen mora*

fifchen ©runbfÄben erjogen finb, unb biefe in ihre

Slrt ju benfen unb ju banbeln aufgenommen haben.

3tUe JnbiPlbuen fehen alsbenn ihre eigenen ©fiter als

bie gemeinfchaftlicben ©fiter be6 ©tat« an unb umge*

fehrt. Stuch fönne bem ^)lato au« biefer poütifchen

Jbee einer ©emeinfehaft ber OBeiber fein Verbrechen

gemacht werben, ba es fdjon mehr Q36lfer int SUter*

thume gab, bei) welchen fle gewöhnlich war. 03effa*

rion beruft fich auf bie SDtajfageten, Stethiopier,* ^rog*

lobten uub Sfiafamonen, bei) benen bie SEBeiber ge/

tneinfehaftlich waren; bei) ben $brac*frn waren e« bie

Jungfrauen ; auch bei) ben Römern unb ©riechen fanb

urfprfiuglich ©emeinfehaft ber SEBeiber flatf, unb bet)

manchen 036lfern ift e« nicht unanfUnbig, ftd) öffent#

lieh ju begatten. Ueberbem hat <Plato in anbern Via*
logeu bie unbebingte ©emeinfehaft ber QBeiber gerabejit

gern iS*

*) Lib. IV. cap. 1.3.
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gemibbiöigt unb fid) für bie einfache S^e entfd)ieben
-

«rflürt. SSeffarion feiert fort, auch anbere vom 9)lato .

in ftinem SBetfe von Der Oiepublif vorgefchlagene Jn#
flitute unb tDtajrimen ju vertheibigen, fofecn ©eprg
bivon SSeranlaffung bergenommen (>atte, ben ßttli*

eben (£(>araftcr beflfelben ju verunglimpfen. (Sb gehör*

ten ba^in bi« ggmnaßifcheu Hebungen naefter SOBciber

unb Jungfrauen, bie ©eorg für anßöjjig hM» baß .

Verbot beb Jpegratheub vor bem bregfitgflen Jahre

;

bie ^efebrünfang ber Bürger auf ein« gewiß« Bohl; *

bie SDtibbiÜigung beb Oieichthumb ber Bürger u, n>,;

von welchen Jbeeu £5, burd) richtige (Stflürung betfelbett

im @inne beb 9)lato bab ©ebüjiigc oblehnt, bab

©eorg auf ße geworfen ^atte *),. 55er UJprwutf

beb iaßerb ber 5rutifenheit, welchen eben bcrfelbe betn

9>lato mache, giebt bem 3>cffarjon auch ©«legen»

beit, ß<h über manch« anbete moralifche unb poltrtf

,

febe ©iajrimen jene« ju verbreiten, inwiefern er ben ©er

miß beb SEßeineb, SOiußf, ©efang unb 5anj erlaubt

ober verboten h«be **). 5Der 0chluß beb SBerfeb

enthült noch eine GSBiberlegung ber hißorifchen §8e*

bauptung beb ©eorg: bie ©riechen fegen baburch

von ihrem poiitifcheu SSSohlßanbe berabgefunfeu , baß

fte bie ©efefce beb 3Hato angenommen hütteiu $5 e \t

für i oit führt bagegen ben Verfall ber ©riechen im
politifchen betrachte auf aubere Urfachen jutücf. (Sr

erinnert auch feinen ©egner an ben Äreiblauf ber

meufchlichen 5)iuge; wie jeber einjel»« SOienfd) feine

©lürföperiobe habe, fo gelte bab auch von ganzen

SEölfern ; auf ben blühenben Bußanb eitteb QSolfb feg

ber ©efdhichte nach immer ber Verfall bebfelben ge«

* • folgt»

<’*) Cap. 3-8. ,

; **) Cap. 8* 10« :. j ib)
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fefgti 3fm ©anjen tfl bies pferte OSucb beeSOBer*^

fe« beö SBeffarien fowobt a(ö ein Sommentar übet »•

bfe Q)latonif(^e SXepublif, wie als eine Apologie be«

$piato felbfi anjufe^en; ba ©eorg bie 05eftbutbis*

gütigen bes ^3l«to »egen UhflttHcbfeit »otjüglicb auf
bie polif ifd>en 3n^itute nnb SKarimen gegründet batte, >

n)Xd)e uoit liefern in bem Sntwutfe bet beflen Die* »

pnbüf augegeben waren. .
- - •' *

f lim bie iateiner noch ine^r ju perwabren, baf

fe triebt bttrd) bieXeibcnfcbaftlidjen tfusfdße De«© eorgt
auf beü *Plato PerblenDet unb ohne ©ruub gegen bie 1

^^iibfpp^ie besfclben eingenommen würben, gab 05 efr

fa r I o n and) eine auffalienbe 9>robe , wie fe^t jener irr

feiner lateinifcben Ucberfefcung bes <platomfd)en SBer*

jeß de legibus Den wahren @inn müwecfianben ob*t^

abficbtlid) entließt nnb »erfälfdjt b«be. (£'r berid>tigt

in ber Corrediio lrbrorum Platonis de legibus Geor- i

gio Ttapezuntio irtterprete über jwepbunbert 0tels’

len, nnb perficbert bennod), blo§ bie gribflea ^mpü*;
«ler auegebobtti jh babc». ^tefe Arbeit beb SBefas

xion bat atteb tiod> gegenwärtig ipren fritiftben SBertfc.

JDafi OJeffarion felbjl fein poßenbetet Ueberfe(jer mar,

bat er bureb feine lateinifebe Ueberfebung ber SDleta*

pbbl»? bce Kriflotele« unb bes Fragments ber ÜReta«

pbbfif bes ?bt0P&ra^ bewiefen. Sr flanb hierin bem
SftarfHtuß giciuuß weit na<b. :

r

j)a0 05ucb de natura et arte, welche« jwat

ebenfalls Pom SJeffation gegen btn ©eorg pc«
^rapejunt gerichtet i fl, b ien 9 boeb urfprüngiitb nicht -

mit bem CGBecPe in calumniatorem Platonis jufammen ;

es ifl mehr 3abtXftübcr, als biefe«, gtfdjrieben, uub
»urbe biefem erfl nadlet Pon bem Söerfaffer als ein

fuperpondium bepgefügt, ba bie Unterjltcb'ung auch

)u einer ^ataßele ber ^latouifcben nnb iiriftotelifcbm
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:

1

9>^tfofop^ie gehörte. SBeffa ci oit würbe in biefe

Uuterfuchung ^ineingejogen burch einen pbiiofopbi*

fd)tn ©treit, ber jroifchen bem ©eorgiuß ©e*
suiftuß fPletbo unb bem $$eobor auö $b effa*

lonid) entftanben war. 2ftiftoteleß behauptet ins

jweptett 23ud)e ber bafi bie Statur jtvac

alleß ju einem %mtdc wirfc, aber o^tte 21bficht, fo

:

tvie auch wobl bie Äunft jwecfmüjjig wirfen (6nne,

o^ne bie Kbficht beß 3wetfeß ju (>aben. (et ^

o

&eflritt unb verwarf biefe SSebauptung , unb vert^eU

bigte bagegen bie SDtepnung ber ‘Platonifer, ba§ fo*

wobt bie Jtonft alß bie Statur mit Slbficht b«ntc{n *

^b eol> or erflürte ficb für best 2lriflote(eö gegen beit.

9>let$o. ©eine ©rünbe waren folgenbe: ©ine Ke*

beriegung ftnbet bep uuß nur in SBejiebung auf fo(c^e

.

SDinge flatt, von benen wir gat feine ©rfentnifj ober

©ewifib<it ^aben , ob fle ju bem Bwecfe beptragen nt es

gen, ben wir unß vorfe$en; fo wie aber bep ber.

Otafiir ber 3®«* etfant unb gewiß ift, fo erfent.

fte auch baß mit ©ewißb«*/ waß |ti bem Bwecfc ge*.

b$rt; ba^er banbeit webet bie Äunft, noch bie Sta*

tut mit 7fbfld>t. ferner ift jwifchen $b un (agere)
unb 9Jta<hen (facere) ein nicht geringer ilnterfchieb;,

baß «Stachen ift 0adje ber Äunft; baß $h Mn ifl

©ac^e ber Klugheit ; man pflegt aber nicht ju über*

legen, waß man m a ch e n, fonbern waß man t b u n will,

(iß gebe alfo feine ilbficht ber Äunft; mir etnetlb*.

ficht ber Klugheit. $b*o& or brüefte bieß fo auß:

Confiliuin non artis eile, hoc eil, habitus cum ra-

tione fa&iv'i

;

fed prudentiae, id eil, habitus cuin ra-

tione afitivi. Stoch fe|te er b<niu / cc wunbete fidj,

svie ^ (et b

o

habe glauben (innen, baß er mit wenig \

QBorten, unb faft burch eine ^b e
f*
0 fd)(ecf?t^iit, feine

SWepnung werbe geltenb machen, bie fo vielen ©rün*

£4 ben

I
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'

(«i beß Tirißoteleß, welche baß ©egentheil beroiefett/

juroiberlaufe. Sr bat Dm S&effation, wenn biefer

Aber Die ÜHaterie etwa« 93ollßünDigeeeß unb SÖunbige*

te« wi(fe / baßfelbe mitiutheilen.

0o groß auch Die QJerßhiebenheit ber ÜRepnun*

gen beß splato unfc 2(rtflote(e6 Darüber )u fetjn fcheint/ /

ob bie 9?atur unb Die Äunß mit Tibßcht hmibel» ; .

fo werbe Doch/ mepnt ^Beffarion, bep% genauerer

2(ti|Td)t tiefe 5Berfd)ieben()eit faß ganj oerfcbwtnbett. >

S3epbe <Pbitof°P&*n ßnb Darin einig/ Daß bie SJtatuc

jn einem 3 ro *rf* ^anbele. 0ie weichen bloß barin t

von einauber ab , baß nach bem ^lato bie SJlatur nicht

bie erße Urfache ber SDinge iß/ fonbern noch «in* h^
h«re unb eblere Urfache alß bie ÜTatur ejeißirt; Tirißoi

-

' teleß h‘n9«9«n Die Siatur alß baß erße 9>rincip an*

itimt. !$ie Sntßheibung biefer SDiffetenj (>4ngt oon

Der fchweren unb bunfeln Untetfuchung über bie 3been*

Uh«« ob/ in Tinfebung weicher 9Mato unb Titißotele*

ernanber entgegen waren. IDa aifo nach bem 3Mato

bie Sttatur iebiglich eine 3nßrumentalurfache iß/ Deren

Sßjirffamfeit Durch einen 93erßanb beßiuu wirb/ fo

(»anbein ber 23orßetluugßart btßfeiben gemäß fowoh(>

bie Statur aiß bie &unß mit Tlbßcht. $>ie $>ißinction

jwifcheu Aachen unb $ (> UH bat/ mie Söeffarioit

glaubt/ hierauf feinen Sinßuß. Tiber auch Tirißote;

ieß räumt- Der OTatiir unb Äunß eine Tibßcht ein. 3Ber

biefe leugnet / muß auch Den Tirißotelißhen 0aß leug*

tten/ baß bie QTatur unb bie Äunß ju einem 3wecfe

wirfen/ intern biefer $mecf immer eine 3bßcßt oor*

außfeßt. ffiSenn Ticißotele« ßcß juweileu fo anßbrücft/

alß ob bieSftatur unb bie Äunß feine Tibßchten hatten/

fo verßeßt er bieo erßlich nicht oon allen Slaturpru

butten unb aßen SEBetfen ber Äunß, fonbern nur

bott Denen/ wo bie ©egenßdnbe Der SBirfung unmitf

telbac
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telbar als gewi£ erfant werben, bas tyi$t, bloQ me#

chanifch aus bet Urfad^e fliefje»; unb jrort>tens roilf

ec auch mit fo »iel bannt fagen, ba$ bie tfbfidjt un#

.

baulicher fep. Tfriftoteles führt a(fo bodj ebenfalls ; .

3 wle(jt bie jwecfmäfjigen SEBirfungen ber flRatnr unb
Jftuiifl auf einen SBBeltoerftanb jurucf , bec in bec 9lat ?

tue uub Durch biefelbe wirft.

.iV. i

2)iefe ©rlduterungen ^atte S25 e ffa c i o tt bem
j

-

$£eoboc mitget^eiit; fte gedeihen auch in bie Jjäube

bes ß)earg oon Xrapejiuu, bec fid) wieberum gegen
:

biefelben erflärte, uub baburd) beit erfiern ju einer

ausführlichem Scictevung nötigte *), Qieotg bet

fcauptete erfUtcf) : (£ö fep etwas anbetS , mit 21 b ft$ t

Raubein / unb ju einem 3wecf e hanbelu. JDies leug#;

nete ^efiarion. £)et 3wecf fel&ft f&nne nichts anbecb

fetjit, als bie 2f6ficht; was §u einem Briefe gefd;a^e,

fönne nicht blofj nach einet nt enfeh liehen Hbflcht, fon#

bern auch »ach einet natürlichen gefchchen; es gebe

eine zwiefache Tfbfuht, beten eine man bem ^crflaube,, .

bie anbece bet Oiatuc beijmeffen femie. SSSenn 2friflo*.

teies auch nicht ausbrücflieh pou einet Ueberlegung <

bet Statut rebe; fo gefiele ec boch bet Sfiatur eine 2lb#.

(icht

*
,

I
' N

*) <öeff«tion erwähnt h<<r flU(b her erffen SJeranlafTung

feines (Streits mit bem Qdeorg von ‘Srapejunt. 2>icfe

war bat göuftige Uribeit, tocIdjeS jener Aber ben $bco*
bor auS gcfdlft batte, ben er auSbräcflicb

* ffir gelehrter erfldrte, «IS ©eorg fep. <Def;rocgen fieng

©eorg an, als ©egner beS 2Jeffarion auftutreten.

(Br gieng Inbelfen anfangs febr behutfani ju 58rrte, weil

er ben.Slufluß beS ©efldrlon fürchtete. 3n feiner ©e#
genfdjrift nahm er bie SÄiene an, als ob er ben 23er#

faffer beS ^ractats über bie Sßatur unb Sfunfl gar nicht
'

träne. €>. Btjfmo» de nat. ct arte c»p. 3. fei. 106. b.

Ä f
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ft($t $u, nach welker fte ade ihre ©jeugniffe heroot«

bringt; «r neunte vier materiale iirfadjen ber Statur«,

hinge an; aber nur ©ne formale, burcb welche

bie 3«>e<fmdjjigfeit Decfelbeit beatmt wirb. (Eine

jwepte ^Behauptung beb ©eotg war: 3)ie Statut

überlege nichts, ob fie gleich ju einem 3wecfe hanbele.

83effarion erwiebert: 5Die Uebetlegung werbe nach

berSJiepnung ber gelehrteren üDtdnner halb bem menfcb»

Heben, halb bem göttlichen Pterflanbe jngefebrieben,

5Die fHatonifet behaupteten, baf? bie Statur aus ab«

fdlutem Innern 93ermögen weöer hanble, noch über«

lege ; fie fä^rten biefes auf einen S3erftanb außerhalb

ber SGßelt juriief ; unb biefes »erfidnbige duffere lieber#

legungsprincip in ber Statur werbe auch nicht non ben

3friflotelifetn aufgehoben, ftreuelhaft fep es übrigen«,

wenn ©eorg diejenigen oerbamnte, welche ber ©ott«

beit eine Ueberlegung bepmeffen , ba bies ber lehre ber

{reiligflen Äircbenodter gcmdfi feij. SSeffarton be#

cicbtigt noch aufferbem einige irrige SfJtepnungen ®e«
ürgs oon ber tlrifiotelifcben 3$orfiellungsart ber3wecf#

tndjiigfeit ber Statur unb ber Äwnfl unb ben ©rüuben

biefer, unb befWtigte feine eigene 2fnfid>t bureb bie

glei cblautenben tfuslegungen dee ^^emiflititf, 0 i nt*

tfltcius, <proflu6 u.a.

3cb h^c mich abficbtlicb ber? bem QSBerfe beS

93cffarion in caiumniatorein Platonis unb ben tln*

|»dngen besfelben etwas Idnger »erweilt; theils weil

fie an fld? fclbfi ju ben fcbarfftnnigftcn unb gelehrte«

ficu hifiorifchphilofoP^ , fcbtn ©ebriften aus bem fünf«

gehnten 3<*^r & l»»berte gehören , unb ftd> aus ihnen ab«

nehmen Idfjt, wie bamals einer ber geifircicbftcu unb

fentnifjoollften ©riechen fowohl bas fPlatonifcbc unb

tlrffiotelifcbe ©tjflem , als bie ältere grieebifeb« 'Ph* 50 *

fophie überhaupt aufgefapt h*»tte unb bcurt heilte;, ine«

t • ' befon«
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befonbere wie er baß 93erbdltniji betfelben jum

fientburae befiimte; tbeilß weil fl? beweifi, wie unbe#

fant im Anfänge beß fünfzehnten 3abrbu»bertß bet

^Matonißmuß unter ben iateinern war , unb wie viele

(Schwierig feite» mit, ber erften (Sinfubnnig beßfelben

&ep biefen, wegen bes 53orurteile , welcbeß bie tatet*

nec einmal für ben Krifioteleß unb gegen ben 9Mato

hegten, verbunben waren. JDaß SBetjfpiel beß @ e o r g
sw» Srapejunt jeigt ^ bajj einzelne gelehrte ©riedjeit

unebei genug badeten , intern ^>rivatintereffe bei? beit

Iateinern baö wiffenfcf?aftlicbe ^ntereffe imterjucrbnett

ober ganj aufjuopfetn, unb baß $latenifd?e ©pftem

betabjuwürbtgen unb }U entflelle» , fobalb fte mit ben*

jenigen ihrer iaubßleute, bie Anhänger beßfeiben wa*

ren , in perfonlidje (Solüfion gerieten. <£ß war ein

«Wann von SBeffarion’e p^tlofop^iftbem ©eifle, @e*

lebtfantfeit, SJldfjiguttg unb tbeologifd?er Autoritdt
*

etfotberlid?, um ben SBertb ber 9>fototiifcben 9>b<lo*

fopfiie gegen ihre ÖBibcrfacber , nicht etwa unter ben

iateinern, fonber» unter ben gelehrten ©riechen frlbfi,

ju behaupten , nach bereit Urteile bod) jene anfangß

baß ihrige befiiroten unb unter ben Umfldnben befiirn*

men mußten. SDie 2lrifiotclifd?e ^)f>ilofop^ie bat SB e f<

fariott im ©anjen fe&t richtig verfianben, bauptfdcb*

lieb in ben fünften , bie ihre 53ecfd?iebenbeit von bet

Splafonifdjen im Söerbdituiffe jum S^riftentbume bes

treffen; allein ec irrt öfter von bem wahren unb uw
fpränglieben ©inne jener ab, wenn er fte bem Kiotos

itißmuß ju afftmiiiren fuef?t. -hier fottte er aber auch

fehr Uicht Durch bie dltern gried?ifcben Auflieger beß

Spiato unb Ariflotelea getäufdjt werben , bie febon eine

Afftntilation verfuebt batten, unb benen er folgte. Mn?

gleich weniger richtig ift 53 effacion’ß begriff vom
^latonißntuß, ob tc gleich in feilten Argumentation?»

.919?»
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gegen ben ©eorg von Srapejunt bie (»ftorifdje unb

pf>ilofop^tf<^e 9Ba()r^eit in ben wcfentlichfien ©tiicfen

auf feiner ©eite ^atte. ©eorg hatte in ber ^at
me^r nod) als iugner unb $8erieuinber / wie als Un*

funbiger gegen ben plato raifonuirt, unb es war Da*

t>er fein fe^r ferneres ©efchöfft, ihn ju wiberlegen.

Üui aber Das wahre QSerf>ä!tni^ ber Platonifchen ?)^U
' lofop^ie j,

ur 7frifloteIifcf>en einerfeite unb juin <£$ri*

ftent^unte anbererfeits ju beßimmen unb jn erfldreu;

baju warb eine vertraut« QScfautfchaft mit Dem origi*

nalen unb echten (Shatafter jener vorattögefe^t , bie

©effarion nicht hatte. 3^*”- S^lt bie 9>h>ilofop^te

ber fogenanten piatonifer überhaupt für bie Phi*
(ofophie bes ‘Plato; unb er beweiß Manches aus je«

her unb fotrte es aus jener bemcifen, was urfpriingf

lieh in biefer gar nicht nithalten / unb nur in fie hin*

ein getedumt worben iß;, wohin unter aitbern bie 21c*

gumentation gejdhft werben faitn, baß bereits piatov
*

ßd> ber lehre von ber göttlichen SDrepeiuigfeit gend*

pert habe, ©o wie ferner bie ©ud)t bie 21rißotelifche

^büofopbie mit ber Platouifchen ju vereinbaren, ihn

ju manchen «Dlisverßdnbniffen in 21nfehung jener verr

leitete/ fo war Dies berfelbe $a(l auch in ilufehung

biefer. Unb noch uachtheiiigern ßinjlu(j patte bie

21ßunilationsfutht auf Die 2frt, wie er bie dltern grie*

thifcheu ©pfieuie auffaßte/ in welchen allen er halb

piatönifcpe, halb llrißotelifche/ 3beeti wieberfanb, unb

bas (Stgcuthümliche ber fÖorßeünugsart bep einem je*

ben int ©anjen überfah- S)ie remifchen phtlofophi*

fcheu ©chriftßeller erwähnt 35effarion nur feiten;

aber ec war mit ihnen nichts weniger als unbefant.

3u ber lateinifchen ©chreibart fiept er beut Petrarcba

nach; ec bebieut ßcp eines großen $h ciib ber philo«

f^Pptfepeu fch&lajUfchen Xerutinologie, wie t» frtplich

. ' Die
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bie pon ihm be(janbelten ©laterten, wenn et feinen

lateinifd)en 3«it9 enoffen »erftdnblich werben wollre,

erfoberteu; übrigene ifi feine fateinifd>e Schreibart

butd)aiie nicht mit bet fcbolajlifdjen ju t>ergfetd?et*

;

fee ifl »ielmehr corrcct, fliegend, verftdnblicb, unb

fchou nad) ben rdmifthen (Slafftfern gebilbet.

$8ont ©eorgin* ©emifhi* 9> I et

^

0 , bet

jnerfi uneet ben nenetn ©riechen ben ©teeit »übet beti

. SSorjug ber 2lriftotelifchcn ober ber QXatonifchen an*

fteng, jinb auch nod) einige anbere p^i(t>fcp^ifd>e

©d)riften oorhanben, bie im fünfzehnten

berte (Sinftup auf ben (Eharaftec ber bamaligen *Ph»
lofop^ie überhaupt gehabt h«ben. Qi waren fd)on

Idngfl angeblichen ©Seifen be* entfernten 'Älterthum*,

bem Drphen*, ©lufaeu*, ©ielampu*, Jjjor»

apollo, lernte« Sriemegijt, 3°* oaflet u.a.

©chrtften untergefcf)oben worben, beren Sn^ait au*

bem Inbegriffe Hlejraubrinifcher ^h^°f°P&*e unb ®e*

lehrfainfeit entlehnt war, unb benen ihre Söerfoffet bd*

burch 2(nfehn unb (Eelebritdt jti oerfd)affen fiuhten,

bah fie biefelben ben fabelhaften ©Seifen ber Vorzeit ,

besiegten. meiflen fanben biefe Söetriegerepen in

ben ndchften 2fah r(>unbcrtcn nach Shrifli ©eburt flatr^

, ba 'Äberglau&cn, ©chwdrmerep, ©lagie, tfftrologie,

Ülefromantie, Jpaug j«t ©eheimniffen, fleh allgemein

ber ©emtither bemdebtigt hatten, unb e« alfo fe^r (eicht

war, ©chrifteu al6 SDenfmdler be* grauen 2dterthnm*

porjufpiegeln, weldje biefe herrf<benbe©eifie8ftimmung

bepm großen Raufen auf bie eine ober bie anbere Ärt

«ähr^« unb bejtdrften. ©o in bie tfugen fallenb

«* oft war, bah ber Inhalt einer ©d>rift, bie einen

berührten ©Seifen bec SSorjeit jnm Urheber hß&cn

fbllte, ein (Srjeugnih ber neuern 9)hilofophie, <S(hrodrt»

«irret? unb phamafUfd)en ©rillen fep, bie Älejcanbria

juerfl
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juerft in feinem Sdjooße geboten hatte, unb bie von

bort aus im großen <Publitum verbreitet worben waren

;

fo waren bennoch nicht bloß ber große Raufen, fonbent

felbft bie ©eleßrten ber 3«t ju »erblcnbet, um es $u

betnerfeu, unb an ber (Sdjtheit ber ißnen als Ur;

funben ber3Betß^eit beö 2UtertßuntS vorgelegten Schrift

ten im geringen ju jwtifeln. Sfttan fanb vielmehr eine

5&eßätiguug ber geltenbeit abcrgläubifcpen, fcbwdrme*

rifeben , reltgibfen unb pßilofopßifcben SDenfart barip,

fudjte ße begieriger auf unb ßubirte ße eifriger, als.

bie unbejweifelt erbten SBerfe ber griechifcben QBelt*

weifen. £)aß ^>iec«nter eine SSetriegerep verfebmiß«

ter Äöpfe fteefe, aßnbete man nicht einmal. Siuer

ber gefdjdfftigßen Sammler folcf>er untergefrbobenec

Schriften war 9>roPlus, unb bas ftnfehu, welches

er fleh bep feinen 3 e*tgenoffen burch feine

unb ©eleßrfamPeit erworben batte, trug feßr »iel ba*

ju bep, auch bie Echtheit jener $u verbürgen, unb

bep ber ndcbßen gelehrten Olachwelt jeben 3weifel baran

ju erßicfen. 5Die 3ocoaßrifcbe lehre Ratten bie

©riechen fchon feit Silejranbers bes ©roßen 3«9< nach

Elften bem Olamen nach fennen gelernt j es hatten ßch

mannichfaltige Sagen »on ihrem Urheber unb feiner

SBeießeit burch ^rabition fortgepßanjt ; bie 3o*oa*

flrifche lehre felbfi machte ein mefeutiiehes SSeßanb'ßüc#

ber Drientalifcheu ^>^ilofop^te aus, fo wie biefe itt

bem ©noßiciSmuS, SQtauicbdismus, (Eabbalismus,

mobißdrt war; man hatte auch eine unbeßimte bißo*

rifche Sfiotij von heiligen Büchern bes 3oroaßcr, bie

noch in 2lßen im SSeßbe bes Orbeus ber SÜlagier fepn

follteu; es war alfo nicht ju verwuubern, baß (beiu

3otoaßer insbefonbere Schriften angebichtet würben,

um bie SEßißbegierbe ber Öieugietigen ju beliebigen,

unb baß bie Srbichtung fehr halb für Wahrheit galt.

. £in
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©in foldjeß angeblidjeß Boroaflrifd^etf SBBcrf liegt ba)

ferm <£ompenbium Boroaflrifdjer unb ‘Platoitifchet ieh*

ren vom © eorg ©emifiuß 9Met(>o jum©runbe,
von welchem wir gegenwärtig mir noch ein Fragment
übrig haben. 35er Inhalt beßfelben ifi nur junt 3^eil«

unb entfernt 3oroafirifd>. ©r befielt in furzen lehren

über bic ©ötter, bie QJorfefcung, baß Univerfum unb bie

SJicnfcben felbfi , unb in einigen moralifchen obebWieU

mehr afcetifchen iÖorfchriften. Jupiter (3«uß) iffc

ber Äönig bet ©öfter, ber Oiegent beß Univetfum’ß,

von ©wigfeit ejriflirenb, ber Söater aller übrigen unb
ber ©djopfer atleß £>orhanbenen (SDemiurg). ©eilt

ältefler©ohn, ohneSDiuttet erzeugt, unbberjwepteÖott,

ift Neptun Opofeibon); ihm ifi bie jwepte Ololle in

ber 93erwaltung beß Univerfum’ß übertragen; er ifi

ber ©cböpfer unferß Jpimmelß. , JDiefer bebient fleh

feiner über^imlifcben trüber, bie aQe ebenfallß ohne

SJlutter erzeugt finb, a(ß Unterregenten , unb auch

ber ©ötter beß Oipntpß unb beß Sartaruß,. von benett

er jene mit ber ©öttinn 3uno unb biefe mit ber 2J2a*

ttrie erzeugte. innerhalb beßJjimmelß brachte er he»
vor baß ©efd)(ecbt ber himlifchen ©efiirne unb bie.bec

tnenfebiiehen Oiatur verwanbtern irbifhen ^Dämonen.

JDer ©onne, feinem ältefien ©ohne, überlieh er bie

Oiegierung beß Jjimmelß, unb auch, fo wie bem ©a*
turn, bem Otegenten ber Titanen unb ber ©ötter beß

Sfcartaruß, bie ©rjeugung ber ©terbliehen. 3 roe b*

ten ß: SDie ©öfter forgeu für bie menfchlidjen 2lngele*

genheiten entweber unmittelbar felbfi, ober bur<h ihre

SDiener, unb jwar bem hodjfan ©efefce beß Jupiter

gemdp. ©ie finb von feinem Uebel, baß ben SDieiu

fchen begegnet, aber von jebern ©men, baß ihnen wie«

berfäh«, bie Urheber, ©ie bewirfen baß 93efle, maß
in ber 2Belt gesehen fann, nach bem unveränber*

liehen
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fielen tmb unverraeiblicben ©cbicffale, ba« vom^upw
ter abhängt. 35 ritten«: 3>a« Univerfum ifl ewig

tiebfl 6ec jroepten unb britten (Eiaffe bec vom Jupiter

erjeugten ©etter. <£ö ifl au« vielen einjelnen Gingen
' in ein Sßeltganje« jufatnmengefeht, unb wirb nie ein

(Enbe nehmen. SDer ©Töpfer ber SSSelt, al« felbfl ber

:85efle, (iac äße« Sßefle hervorgebraebt, wa« hervorge*

- brad)t werben Ponte/ unb e« giebt feine 33otlfommen;

: beit, bie er nitbt feinem SBerfe mitget^eift hätte. £>aß

Univerfum tvirb auch immer nnvcrdnbert in berfelben

' gorm erbalten werben. Vierten«: 3>ie menfcblicbe

i®eele ifl ben ©öttern verroanbt, unb lebt im JjUw
mel unterblieb unb ewig. 2lbet von 3«lt ju 3*»t fco*

{ben bie ©öfter biefelbc in einen ftcrblid)en Körper

berab, bamit (ie mit biefem gemeinfcbaftlicb wirft/

bie Harmonie De« Univerfüm’« erhalte, unb babureb,

bat ft« in ber 3Renf<bbeit Da« Sterbliche mit bem

Göttlichen in SÖerbinbung fe^t, ba« Univerfum mit

fi<b felbfl unb mit ben ©öttern in 3ufanunenhang v

bringe. Vermöge DerQSerwanbtfcbaft ber menfeblicbett

Olatnr mit ber göttlichen i(i bet 3«>ecf be« SDafepnb

jener Da« Sföoralifcbgute ober bie SngenD. 2)ie wahre

©lüeffefigfeit be« ©lenfcben beruht auf bem unflerblu
' eben ^^etle Deßfclben , Der nach Dem SBMen ber ®öf#

ter ber ebelfte iji. günften«: JDerSGBeife, welcher

feiner SSeflimraung gemdfj leben will, muh ficb nicht

Durch feine eigene Neigung leiten laffen , fonbern Durch

jenen QBeltgeifl, Der Den Fimmel über un«. Die ©onn«/
ben ©aturu, unD Die ©enien aller übrigen /Dinge ba
tvegt unD regiert. SDiefe ©enien bleiben-ihrer Olatur

getreu, unD vermifcb«n (leb nicht n»it einer ihnen fremP*

artigen ©attuug.. $>ie ©eelen Der 3h‘tce / Pon ben

hbhern göttlichen ©enicu regiert, arten nicht von ihrer

4Ratur au«, nicht au« eigenem Stiebe, fonbern weif

ft

t
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fte einer Puffern (ji&frtt Determination folgen muffen.

Dafcet benennten fie jid> in Der Srjeugung if>res ©leü

<htn oiel richtiger uub jtweefmeifiger, als Die 9Jicn*

:fd>en. Die (extern lagert ftcb oft »on i^ren eigenen \
jÖeniett unD ifceeo 3Remuing leiten. Die 3trtb?tmcrn

unD (StinDen unterworfen ifl, unD aus Dem ©runDe

.fehlen
.

fie oft fowofcl in öiiDern Dingen, als ins bet

fonDtre in Der ßrseugmjg, tnDem fie nid>t Derfftaturfol*

$«??, fonDern i&ter'2J}ft)nung, tuiD aus eitler 9?eugierDe

gegen Die Statur, unD Dej^alb viel fd)änDlicber als Die

^^fre.i^atibeln. . Diefe begehen fold?e ©unDeti nie,
,

titiD weuu ftd) aud? einige mit fctmDen Urten

Oeirmifdjen , fo jinD Diefe Doch immer ähnliche unD »er;

wanDte 2(rteu. Olad) Diefen teuren folgen ned) mef>#

tere Jöorfdjriften , wie (Sbebrnd), 9tfotfoud)t unD Die

.ftbänjDiicbern 5BobUü|le Der 5ftenfd)en Durd) gefe^Htbe

©trafen befdjrdnft werben follten. Der ^ejrt ifi ($»<*

fo lü<fen^gH upb .»erDorben , Daf? fid? fein, reiner unD

jufatnmeubangenber .©int? (»erattebringeu lägt. —
flBer erfent in Diefcm$ragmeme nicht Den 9?eu ^lafonir

^fer. Der gewiffe lnbtbote9ifcb«,<»firologifcbe unD Botoafirü

fd»e "D,«griffe mit t^eg:^>.{atonif<ben9)bilofopberaen oew
Webte, unD jene nach Diefen moDelte? Die Der 3orea*

flrifdjen
?P(>ilofop^)te eigent^ünittti^en teuren finb (m<*

febc unfentlicb geworben *).
'

, «:/ - Detttl

J.
* V i

•

*) T>a« fttagntent !>at Den titelt Itapoasptiuv re ««»IIA«'

rkvik’jjv ioyuccTUv 2,vvxB<pockoaa:<JK tu YViyStovoft
"• ZoroaÜrtorum ct Platomcoruai dogmatutn coiupeiuiiutn

auöorc Gemiflo Pitthont. <Sd ift grtccfrffcf) bfräittfgcgfi

. Dm t>on Salcnttn Jperm. ’5 r»f I < t fd> 311 Sßittem&crg

3 .1 1719. 4. unb grt(d)ifd) unD lahinifdj som $a briet u*
.« <tt Der Bibi. gr. T. XIV. p. 137* Sabrl-ciu« bernu»

.1 tljet mit SRecftt, baß c$ )U bem 2ßrrfc bc$ @<mt|ia$
... •/ Trtpi vopLodtatacr V ntpt voiwvt ßtßh* tpict

,

gebärt

Jjubic» &tfd>. 0. p&ilof. ii.v.
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JDeutliefeer flimmen mit ber wahren 3orockflctfc^««t

(e^rc bie Sprüche ber Magier «110 bem 3oroaflrif4m

3>nfiitute überein, bie ^pieth* unb fei tu 6 mit

Scholien erläuterten. ' ®a« S5ilb »011 Der ©ottheit

olö Der Urquelle beö licht«, von ber Seele «W einen»

iicbtwefen, ba« auß' bem, göttlichen lid>te ouefir&mf,

von ber giuflernifj, als bem principe beb Ü36fln; bie

begriffe von bet QSeftimmung ber Seele, wenn fie

ftä) nicht im Schlamme bet Materie verliert; jum

QBo(m$t|e beb licht« jurnrfjufe^ren, unb bie hierauf

flertd)teten moralifdjen 3>orfcbtiften , Welche in jenen

Sprüchen sprPommeit, jiimmen wenigflen« im SSSefent»

lieben mit ber 3oroflfirif<ben iöotfiellungsart jnfanfr

men. Subejfen finb jene Spruche an jtcb ju unbebetfc

tenb, um 'ÄufmerPfamfeit'ju verbieuen; jte haben ntft

infofern ÜJntereffe, alb man nach ihnen bie &ueQe

be^rtheilen Pann, aub welcher )>letbo bie »Joroaftrfc

(eben lehren fct)6pfte , bie bet) feinem Sompenbium ber

3oroaflrifchen unb tyMaroniftben 9te(igionbphilofophie

jum ©runbe liegen *).

,5Dab Pleine SÖuch beb 5>l et ho de quatuor vir-

tutibus enthalt gteichfam eine Stammtafel 1111b 25t?
' ' febril? •

•. < #
t

»
'

*"t

• • •'•*.**• • »

^ r /

(jabe, t>a ber 3t»!>alt biefe« angegeben trirb mit folgert*

i ben SBorten : 3j ßißkog 3jie rspte%si ösokoyiuv /jlsv

tijv xutu Zwpouspyv rs xxi tlkxTtiuvx. 35ie 3oroaflrtfd)en

unb^latonif^enSHe(igton0(ehrc4ftnt> in jenem gragmentp

in jttjfilf 2frtifel -ober €apitei abgetfjcilt. 3d> (>«&* e *ne

nnbere 2fbtf)eilung gemalt nadj bcr 23erfd)iebenbrit bet

SÄaterien.

{, *) iiluyixu koytu ruv uro rov Zopoxepov IVIuyaiv. Mago-
rum qui a Zoroaftre probiere oracula. 0ie (lebt»

mit ben @cf>olien beb QMetfjo unb $frQub griedjifö unt>

iateinifcb in ben: Sibyllinis Oracnlis cd. Servat. Gallaci

(Aroftclaed. 1689- 4.) p. 78. Söcrgl. AlJat. de Geer«

v für fl. 4. O. p. 743 .
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fdjmbuug Der ‘StigeuDen. 3>ie 'Sugenb ü6er^uipt

i|i ifm» eine ^migfrit, Durch ÖRachahmung ©otteö,

fo weit biefe Deut SOienfchen möglich ijt, gut ju fepn.

,<ÖUfch«Det fid) Ui uier Haupttugenben , Die Klugheit,

hi* ©er«chtigfeit> Die ^apfetfeit unD Die 9JM|'figfeir.

£$cötje berfelben finÖ wieberum Drei) öejonbere $ugent

«Den untergeorbnet, fo Daß 'P t e t (> o im ©aujett jmclf

klugenDen annimt;,. bw.gccmmigfeit,, Die natürliche

ÄlMghfit, unb bie gettigfeit, richtig ju tirt^cilen
; Die

JfjeitigNit, , Die bürgerliche Klugheit, unD Die 'üBc^lt^a#

-tig^e« i.p DU ©efälligfeit, (SDelmuth, (öanftmutb;

. enbiicb Die ©enügfamfeit, iiberalitat uttb VufMg*
,

Digfeit *).> : »

9?odj

*) Gtorgii Gtmifli Fltthonis clegans ac brcvis quattioc

virmtum explicatio, graece ec latine, nunc priiumn
<" '

edita ‘ Adolfiho Occont ,
Phyfico Auguftano, interprece;

/ «\ jfcafjl. ppr Io. oporin. 1552. g. Ängebdngt ift b(ejcc

j
jhtigabe ein <©tücf mW Dem h « d t e t br< piato,

^
fleine Dem 2fri(iotefes jugefdjriebrne Pud)

de virtutibus et vitiis, mit vier latcinifchen Ueberfefeun»

. ‘ gen brSfeloen von ?flcyaitDer <£b«inall!örb, 0i*
t, . ..non ©rpnaeuö, 31. ¥acuna,’unb 3nftu$ 93el*

rfiuet. ößaljrfebrinlicl) rührt Dies lefcte angeblich 3iti|iete«

lifebe ©u<b von einem neuern ©riedjen l)er, ber eine ‘Sa*

fei ber 'Sugeuben nach Ärifiorclffcben Gegriffen barin auf»
i

, fleffte, unb ben Slamen bcö 3fri|fotek« felbft vorfe(srt,

Weil ber Inhalt vom Atifloteleä miYflldj. entlehnt mar;
. . Datier auch öie erflcu Herausgeber nicht an Cer Seht»

peit beSfeibeu pei/eltc'n.
.
3» bem SKanufcripte , au$

Welchem plctho’8 ‘Sractat von ben vfer ‘Sugenben in
- “Der errndj/iiteu Paolcr ThtSgabe obgebrutft ifi, folgte hin»

i- tec Dtcfcm unmittelbar baS Pud) de virtutibus et vi-

tiis ohne ben 3tanieu Weber beS QlrifioteleS, nod) eines

anbern PerfnfferS. ©. bie 2inmerfung beS 35ruifer<

/ |». 78- 2ilejeanDrr €hamatllarö melbet in einer

feiner Uebetfe(jung jenes Pud>$ vorgefefcten (Spijicl an
Den GafblnaljObbo Soligni), DöD er DaSjelbe in einem

2 * f«$r
*

. \
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164 utifc 5lrijiötel.

93odj ntttf i<b einig« limarifcbe ^^atf«d[>en Den

«P l e t & o unb feinen ©egnet © e o t g »ou $ c a p e j u »

t

betreffenb binjufiigtn , bie jur ©efcbidjtc i^ceß ©treittf

übec ben SSorjug bec pintonifcben ober Sftifiotelifeben

-9>^ilofop^ie gelten, in roeUberaSöeffacion gewifjew

Waffen bec <Sc|ieberid)tec roar> ob ec gleich, wie es

bie üiatuc bec ©atbe mit fid> beamte, me^c fAc ben

t e t ^

o

«Partei) na^m. Unfireitig f>attc9)iet(>o in

feinem äßetfe übet bie $8erf<biebenbeit bec 9)iatonis

febeu urtb 3iciftotetifcben ^^Uofop^i« ben ErifboteleS

ju fe^c ^ecabgewiicbigt; infofecn Ratten aUerbitig«

bie JCcijlotelifec , unb itntet biefen ©eorg von $ta*

pejunt, bie gcred)tefie Urfad)e jum Unwillen übet

•tyn. ©6 eefebienen habet auffet bem SEBerfe © e o c g’O

nod? mehr rubere ©egenfebriften vom $b C0 M?H*
©an«, ©ennabiusGieorgiusScbolättufu.a.,

in bene« ec fe^r unglimpflicb bebanbelt würbe,, uub wo
( a t o wiebecum bie Söeleibigungen entgegen muffte,

bie 3t riftot eleo nach bec Meinung feinet Apologeten

vom P letbo erfaßen batte. &em £& e oi>ot ©aja
ontwottete für ben Pletb& Michael HpoftoliuO,

bet bie ©djmdbungen fc«< ecfletn auf ben pietfco

’nnb Plato mit @cbmübUH9?n a,1f öftt 3friflotele« unb

.'feinen Q3ett&eibigec reid)lid) erwieberte. Sßeffa*

rion febeieb barü6ec an ben 2tpoftoliu$: Olidjt

mit ©cbmabungen, fonbecn mit grünblau Q3ewei*

feil muffe man feinem gceunbe belieben, unb ben SQ$ü

becfadjec abwebcen (eu Ko^o^xis rn xvrtSmov
,
aAA’

ct7io$eifycrt xcu Acynoas avxyxxis, Tca eruvij-

yoetirsov, rov T f%ö^ov u/xv^Ttov. (£c felbft ver*

fertigte einen Stactat gegen ben P l e t b »/ feinen hb«*/
'

' ; worin
’• • * * * * •* > l

feljr alte» 9}Ifpte mit bem titelt ApxoraXovc trtpt

aatTtov geffuiöcn, aber unter ben ü&rigeit gtied)if<ty*n

Sßcrfen beö 2lri|ioteic$ vermiet ^abe.

I
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'

• •

worin er ben ?friflotetifc^cn begriff uon bcr ©ubfianj
rechtfertigte : TFfof ru TI\yiQ-mvcc nges hqwnMv
7tt^ ovaicte. JDcm ttpoftoliuö öntwortete wichet»

ttm ouffer hem Q3cfiarion 2f n b r o it i f tt <5 & a 1 1 i ft tt tf

«nt> bepb? neigten biefeii jti einer <Pali»ot>ie. ©tgett

>ie ©d)rift beö0 e n n a b i u 6© d) o f a r i u ft »ertfceibig*

tt fleh l e t h o äufferfl bitter in einem Granate : üfes;

roce Z%eA«f<» V7tef Afi<ioTt\ovc »vTiÄtiy^eie , woriii

er befonberö jenem bie gr&bjte Untuifjenfyrit vorwarf,

unb abetmnle ben ?(rifiote(e6 eben fo einfeitig unb

leiben fd)aft(id) «erachtete, aiö er ben <p(nto unb befielt

9>^iiofop^ie erhob. i£>iefeö leerere SßSerf beö ?Metf;o

eri|lirt ^aubftbriftncb in me£r großen Sßibiiot^efcn

;

Jlllatiu« wollte ee ^erauflgeben; eö ift aber bisher uod)i

itic^t im £>rucfc crfc^ienett

.
‘

tfufter

> * ,

«

•) ©. Allatius de Georgiis, in Fabricii Bibi. gr. Tom. X.

p. 746. 3n btefer Äbhanblung bed Slllatiud finbet man
unijMnblictiere fllcti^en von ben fibttqcn gebrueften unb

ungebrueften ©djriften foroohl bcö ^rtf) 0 / al»

@eorg von 2rapeiunt. 25 er Xe^tcre hat audj mch*
tere SSBerfe 6er griedjifdien Äircbcnvdtcr , unter anCertt

btt € u fe bi US de praeparatione evangelica libb. XIV,

ferner mehrere SScrfe btt 2t r i fto t e I e t, aut bem ®rici

djifdien in’d Uatcinifche üfccrfcfct. ©eine Uebcrfehung

von 'JMoto’e Sichern de legibus ifi nicht geörueft. Cr
batte fie auf S&efeljf bcö ^abfteö iHicolaud V. über;

nommen, unb bem Senate ju SBencbig bebicirt. — lieber

bie Q5cf<hid>te beö ©treiteö wegen Bcis Sorjugeö bet ‘Pia*

tonifdjfn ober 2trifiote(ifd)en 9>h* ,0foph‘c «|t nachjufchw

eine gelehrte 21b()an&lung von 2>oiuin in ben Mcm.
de l’academie des inferiptions T. IV. 5)iefct bringt

p. 485 eine Epiftolam beö SticolauÄ ©ccunbinuö
(batirt ben 5. 3««* 1462) an ben 2fnbronitu< Cat*

liftuö ben, worin jener bie ©djrift bicfcö gegen ben

2tpo|'roliud unb Qjaja fehr lobt, unb feinen llitwil*

i len über bie Schmähungen unb SJcrleumbungen beö

4 3 vipofio*
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i66 0ef$. ber ^Mato». uttb $fei{iotel. ^Uof.

.Mtlfftf bem Sßerfe bes ^3let^o de differeutia

Flatonicae atque Ariftotclicae philofophiae erregte tiod^

fcefonberS Muffebn ein attbereS, beffen id? bereits oben

in ber Olote erwdh'it (wbe; Tie? < io/xoQsiticcs
, n Tte?e

’vofxav, ßißfax t?k*. tiefes SÜßerf eit^ielt eine'i^eoloi

gie nach beit lehren Des 3 ol
'

oa l*€C unö S^tat0 / upb

jwar fo, böjj bie ©ittet, welche biefe Geologie fitu

turne, i^re alten griechifcheu 3? aiuen erhielten, unb

bie Angaben ber $5id)ter ooit benfelbeit nur mit jener

in Siuftimmung gebrad?t nturben.^ $)ann folgte bie

SEJioral nad? eben beit 2Bcltweifen unb aud? nad? beu

<&toiferu. 'Mn biefe fdtlcß fid? bie £>arjlellu»g ber

iaeeödmonifcheu ©tateoerfafiung au, als SDtufter ber

po!itifd)cu ü«acba^muug, jetod) fo, ba(j bie ju flrcnge

ttub raube Sr,iief>ung -ber Börger feb r gemilbert, unb
tnaud>e ^nfiitute ber 9)iatomfcheu Diepublif barin auf;

genommen waren, ferner $>je O^aturp^tlofop^te
*

hier abgebanbeit tueiftens nach bcm MrijloteleS. 5Den

SScfchlujj machten Sßachrifhten oott griecl?ifd)en Mltct;

tbümern unb biätetifche £3orfd?riftcn. . SDas ©aitje

fcheint ein Jjjanbbud) (>abeu fetjn ju feilen , welches

bas ‘Piaftifcb&raucbbare ber Q>bilofopbie überhaupt

nad? beu 3beeu, welche <Plctbo hiervon ^>atte > ju;

fautmenfaffen füllte *)• 0iad)bem biefes SBerf befant

geworben mar, erbob fleh ein allgemeines ©efd?ret? ba;

gegen, unb,man befchulbigte ben letfco, bajj er oortt

<S(>ri(ient(jume abtrünnig geworben fei?, unb bas .fjet?*

bentbum wieber einfübren wolle. 3u feinen wütbenb;

jlen Mnflägern geirrten ©eorg von ^rapejunt unb

©ens

21po(totiuS 6r$rugt ; ferner attei? Briefe be< ifteffas

rion an ben MnbronicuS Sallifiue unb jtoep an
ben ?lpo|toliu<, bie ficb ebenfalls auf beu 0treit bet

. jiehen.

*) Allst, de Georsiis a. a. 0. p. 749.
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t 1
/

©enitabius ©eorgiuö ©cholarius, ber nicht

mit einem anbern ©corgius ©cholarius ju
' verwechfeln ifl. 21 Hat ius führtj aus bes erflertt

Coinparatio Platon is et Arifloteiis eine ©teile an , itt

welcher biefet auf s (»cftigße gegen bie ^ItceUgtofttät

bes pletho polemifitt. (Sr nent ben l e t o einen

«nbern iOia hontet, ber bet fatholifchen Äircbe in eben -

bem ©raöe «erDerbltc^er fet>n werbe als biefet , tu

welchem SJlafcomet verberblichet als piato gewefen fet?.

(Sr febilbert ihn als einen fo eifrigen Platonifer, baß

et nichts 2lnbetS für wahr halte, als was piato

von ben ©öttecn nnb Dämonen , von bet ©eele, von

ben Opfern, gelehrt habe. (Sr giebt vor, Pletho
habe bet) bem (Eonciüum }u $(oreti) behauptet, bet

gan{e (Srbfreis werbe in furjet 3eit einmiitbigbiefelbe

Oieligion annehmen, unb als©eorg fragte, ob bie,

„ d)ti|Kid)e ober mabontetanifebe ? habe er geantwortet

:

feilte von bepben, fonbern eine Oieügiou, bie nicht

von bem Jpepbenthutne verfchiebett fepn werbe. 3ur
weitern 35e(Wtigung bes Unglaubens bes pletho beruft

«c (Ich auf mehr ©riechen, bie aus bem Peloponnes

gefommen, unb betten biefer auch für} vor feinem £obe

gepuffert habe, in wenig fahren würbe bas 2tnfeh«t

Des (Shrifhts unb 3Rahomet gäujlich fallen, unb bas

4id)t bet Wahrheit feine ©trabten in alle ©egenben

Der (Erbe verbreiten. 3<h habe felbfi gefehen unb ger

'lefen, feht © eorg hinju, feiue ©ebete an bie ©omte,

in welchen er bicfelbe als ben ©ch6 pfe.tr bes Uttive«

film’« verherrlicht , unb bie göttliche Sh«/ bie ec ihr

erroeijt, fo verfteeft, bah auch bie ©eiehrten feine

wahre ©efinnuug nicht leicht bemeefen fönnen. - Söas
• SDBerf Des P l e t h 0 war beo feinem leben nicht heraus«

gefommen, fonbern erfl nach feinem $obe. Sbeut#

trius Palaeologu« tibergab es bemÖeitnabius,
I 4 ' Patriae* :
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j68 ©efcfj. bet* ^Matoit. uttb Sfdjtotel. $f)tfof.

Patriarchen »on (Eonfkntinopel, unb nad) Dettt Ut)

«heile beefelbeu würbe es »erbraut, wie id) bereit« bis

werft ^abe. '•
_

*'*.

• 3>ajj pietho mit ben» S^riflent^ume nicht gan|

^ufrieben war, unb eine gröffere Vorliebe für Di^ h*bW
liefere Dfeligion (»atte, foferue er ihr eine foU$e p^w

Iofop^ifd)e Deutung ga6, bafj fie mit ber ÜlrUgionßphw

Iofop{>ie beö Q3iato unb 3oroaflec fcarmonirte, läjjts

ftd), Da mehrere 3ct*9 r‘*ff€ hierin etnfltmmen, fchweri

lieh ganj mit ©runbe ableugnen ; obgleich bie Auflage

»ieüeid)t titele gegrünbet war/ baff eö bieilbficht feine«

SBetfeß gewefen fep, Da« £^tifient(jum ju »erbringe«

unb bie ^epDnifdje D?e(tgion wieber ’^etwfieflen. $>ie

SSert^eibigung De« 2lllatlu« ijl nicf)t ganj befrUDi#

genb. ©ie geigt nur, baff aue niedrem 3}ati8, weil

d)e bie ©egner De« Q^let^o ju feinem 9»acbt^eilc gei

braucht hatten, ftcf> bie »ou ihnen barauß bcrgeleitei

ten Folgerungen nicht gfehen (affen ; baff aber Pletbo

rechtgläubiger Anhänger ber cbrifUicheu £ird)e gcwei

fen , wirb nicht Durch fie bewiefen. ÜJlit bem le^tcrw

fdjeint Doch Da« SEßerf de legibus felbjt im SEBiberffrcite

gefianben gu hoben, wenn man auch gugiebt, baff au«

ben J)pmnett De« Pletffo anf bie ©bnne fo wenig auf

feinen ©tauben an bie ©6tt(id)feit berfelben , wie au«

feiner 93er(Icherung , bie hlpbnifche Oieligion werbe

bemndchji über bie chriflliche unb mahometanifche triumi

bh'rtn, auf einen wirflichen Dveformationßplan bep

ihn* gefthlojfeii werben fbnne tt
).

Ungleich
•

* '
,

• _
*

• « •**«•%
•) 3luch ©et »in iff ber SÄepnung, ber SJcrbac&e einer

bem Cbriffentljumc fefjc abgeneigten ©efinnnng fep nicht

gonj »cm Qbletho ju entfernen. bai aiigefpcptene

SBerf bei Ic&tern er(l nach feinem $obe jur öffentlichen

Stetig gefommen, unb bi< ba^in »cm ©cmettiui'Pa*
laeo«
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Ungfefdj rncfcr ole tyUtfyo unt> QSeffariott,
fcurc$ tfcren Untertic&t uni» ifcre ©Stiften jur Qctaftty*

tuug

laeofogu« geheim «elften worben fct», 6er ei 6em
©cnnabtu« jum Uluro ba Se übergab, crfjr Hr and

6em Briefe bei ©ennabiui an ben fjofjann (Jrari
djui, aui ber Sftadjrtdjt eine* griccbifcben ungenannten
©djriftftetterö bri;m Lainbcc. Comment. de bibl. Vin-

• ' dob. VII. p. 175, unb an« folgenber vom 2IUattii<
«abgehobener ©rette bei @eorg von'Jrapcjunty bie

red)t im ®ei|le einei Smjuifitori geftbricben i|l: Liber,

quem (de legibus) compofuit ( Pletho) — ne publice

legeretur et multia officeret, a Peloponneli principe

Dtmetrio, ficut fertur, ereptus celatusque cd. Quare
iiiii diligenter ab iis

,
qui fimilibtis rebus praefunt, quae-

fitua igtii tradatur; fcio quid dico, et ratio enim)et

. praeterita, quae accidcrunt
,
'non coutemnendam futu-

rorum mihi divinationem attulerunt; maier clades gr-

neri humano futura ed, quam Machuinetus invexir.

Non credunt primatet, poutificcs uegligunt, et qui apud
cos plurimum polfunt, . irrident. Sßni QJcorg von
Z r « p e i ti n t bet) allem feinem ^aflfe gegen ben QM e t 1) 0

. für einen fjo&en begriff von beflen fdftriftfleUerifdjem

Talente fjatte, finnen folgenbe Slcuffetungen beifelbeit

erweifen: Quidam in Peloponnefo vir, Platonis et clo-

queutia et feientia et pietate alumnus, Plttkon
r
agno-

ipinatus, feripiit exquifitifiinic cloquentiflimeque uova
quaedam indituta vivendi, in quibus multa etiam ad*

'

verfui pietatem catholicam evomuifle ereditur — Vidi,

vidi ego, vidi et legi precet in folem eins, quibus ficut

creatorcm Totius hymnis extoilit Btque adorat, tanta

' verborum elegantia, compofitioni« fuavitate, numeri

fonoritate, fchematum rebus accommodata dignitate di*
,

ftindas, ut nihil addi pofle vidcatur, fententii» autem
ita caute divinos folis honores efferentes, ut ne dodifli*

mi quidem — animadvertere podiut. Qiiales ergo pu-

tamus libros efle illos, in quibus feribendis totam aeta-

ttm confumpferat , ad ques totum animum , totam cu*

ram, omnem operatn, dudium, diligentiam fuain tränt*

tulcrat? — $let$o würbe bepnaf»; (»usbert^» alt*

4 f
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170 ®efdj. t>ec ^Mütort.' unb Slriffotel.

rung uni» allgemeinem QSerbreitung ber Platonifdjen

^)()i(ofopbie in Italien ju t^tui im ©taube gcwefen

waren, leitete burch bie liberale Unterflü&ung ber SDle#

biceer 9Ji at fi I i u 8 gicinuö. ©eine »ornehmffen

iebcnsumffünb«, fein grofiee 33crbien|t, bae er fich als

latetnifcher Ueberfe^et unb Kommentator ber 3Cerfe

bes p l a t o, P l o t i n, unb mehret 9leu * Platonifer er*
v

warb, feine im eigentlichen QSerfiatibe Platonifche

gccmibfchaft mit bcm Koernuö ton Gebiets unb

anbern bantaligen ©eiterten, bie fid) in ber piato*
n i f<f) e u 3t f a b e m i e’ weremigten , habe id) fd)on oben

berührt. Jj>icr will ich mir beit eigentümlichen Kha*
rafter feiner Phüofophie nach bem 3nf»alte feiner Dri*

'ginalfchtiften nod) etwas genauer erörtern. 2)lan fann

bie ©chriften bes $icinu6 überhaupt in »ier Klaffen

abtheilen, beren erffe niebicinifche ©egenffänbe, betrifft;

bie jwepte feine Ueberfehuugeu griechifcber ©chriftfleller

in’« iateinifebe begreift; bie britte fich auf tbeologifdje

Materien bezieht; unb bie uterte auf ©egenfiänbe bec

Philofophie, in beren 23ehanbluug aber Ricinus
bod) immer nur alepiatonifer erfcheineu wig,. 3 l*

ber lebten Klaffe Tonnen auch »leie ftinec friere unb

einige tKeben unb fleinere Kbhaublungen geredj*

net werben, fofern fie phtlofophifche, hauPtfäd)lid)

moralifche, Dieffejioiten enthalten. Ke t»crfleht fich,

baß »ur biefe lebte Klaffe ber ©chriftcn bes jicinuS
hier weiter in Kcwäguug fontmeu fand *).

Unter

*) 93ott 6ett ®crfett be< ^ i c f n ifi folgenbe 2lu8ga6f bie

belle unb V'OÜfldnbigfle ; MarfiUi Ficiiti , Florentinern»
figm* phiiofophi Piatonici, Medici atque Theologi, Opera
et quae haßeiius extitere et quae in lucem nunc pro-

diere nninia, in duos Tomoi digeila et ab innumeri«

meudis iiac poftrciua editione caftigata
,
una cum gno-

tnelo-

0
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Urittf brn originalen pfcHofop^ifichen ©djriften bt«/

ftlben ijt bie »or}ügiid)fie : Theologia Piatonica. De
jinmortalitate videlicet animoruiu ac aeterna felicitate

libri XVIII, bie bem loten

j

oon t5J?ebiceö gewibmet

ifi. 3n tiefer, fo wie in aßen übrigen p|jilofop{>!|'d)e»t

* Werfen
*• /

mologia; Parifiis 1641. fo!. 5Me
4
in tiefer Wupgabe

enthaltenen phiiofophifeben ©Triften ftnb: T.i.
Theologia Platonica. De immortafitate animorum ae

, aeterna felicitate Ubb. X

V

1 1 1 . — De creationc rerttiit —
,

De Vita libri tres, quorum primus de ftudioforuni fa-

nitate tuenda, fecundiis de vita prodiicenda, tertiu«

de vita coclitus comparanda tradlat — Qiiod necef-
farinni fit ad vitam fecuritas tranquillitatquc animi —

c Epiftoiarum libb.XII. — De fole — De luniine —
De vqluptate, — 5>er jro et; te kPanb begreift ft lei n’<
latrimfcbe Ueberfefcungen au« Dem @ried>ifdjcn, bie üßerfe
te« QMatp unb piotfn ausgenommen. ©ie beieeifett,

wieviel er jttr 23erbrcitung ber ©dirifren ber Sfteii piato»
ntfer geleiftet hat. QESfinb: Dionufii Areopagitae frans*

latio ttua cum argumentis — In Platonem epitotnae —
In Plotin* Enneadcs argumenta — Expofitio Prifciani et

Marfilii in Theopkraftum de fenfu ac phantafia et inteU
leehi — Mtrcurii Trismegifli Poeinandcr, item Afcle-

piuj de volnntate Dei — Athenagoras de refurrectio*

ne — lamblichut de myfteriis Aegyptiorum — Proclus
in Alcibiadem Platouis; fdem de facrificio et magia —
Porphyrius de caufis ad mtclligibilia nos ducentibus;
Idem de anitni afcenfu et defccn/ii — PfelJus de daemo*
nibus — Alcinous de do&rina Platonis — Spcufippur
de definit. Platonis — Xtnocrates de ttiorte — Pytha-
goras anrea verba ct fymbola — Sie lleberfefcung ft it

ciu'i von ben 3Bcrfen bc$ p! <1 1 0 erfchien juerlt ju S5e#
nebig 1482 ftol.

;
bie lle6erfehnng beS p lotin ju ftlo*

rem 1492. 93ergl. Commentarius de Platonicae philo-

fophiac poft renatas literas apud Italos reftauratione,

five Marfilii Ficini Vita, auftore Io. Corfio, eius fanti-

liari et difeipulo ; cd. Aug. Maria Bandini ; Pifae

’772. — 93on ben oben angeführten einzelnen philo*

fophifdjen ©d>riften unb bett llcbcrfehunget» ft t d n’#

fmb auch mehr befonbere Ausgaben »or^anben.
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©Serien Sictn’«, jeigt fidj ber ©eift be« bantafigm

fogenanten fPlatoni«muß am unoerfenbarflen. £r ifl

nid)t« weniger al« bie <Pbilofopbie De« $) i a t o fclbfl,

wie Diefec fie in feinen Dialogen enttpiefelt- b<*t/ fon#

bent ein Aggregat aus urfpruuglid) ^Matonifd^en SSe*

griffen, au« 'P^dofop^emcn bet Dleu^latonifery oor#

ttebmlid) be« Biotin unb feinet Stnbänger, aud) ber

.©nofiifer unb bcc QEabbaliflen , enblid) au« cbrifllicben

, lebten , fo wie fie pon ben platotiificenben Äircbenpä#

tern gebilbet waren, jufainmengefe^t. £>ie .£>auptibee,

welche burcfyroeg in bet 9?&iiofop^ie be« $ t ct

u

berfcbf,

unb bnrd) welche er aud? bicfelbe mit bent Qtyrifien*

t^ume jufammenfnüpftc, ifl: bie 2fbfunft bermeitfd>#

lidjfii ©eele auß bet ©otthcit, unb ilpre Zulage unb

Söcftimmung, wiebet mit betÖoft^eit pereinigt ju wer*

ben, fall« j»e ftd> pon ben tauben ber Materie int

Körper unb ben perfü^tctifc^cu Dieijen berfelben lo«iu#

winben weifi. 2)iefe 3bee hat Stein foroofrt in tfreot

retifebet al« in praftifdtet SÖcjic^ung ju einem fdjwär*
v

metifeben 3ftpfHd«mu« außgefpomien , bet nur eilt

pbilofopbifcbcreö ^Infe^n bat, weil er wirflidj ein Die#

fultat pbilofopb*f<b ec ©peculation war

,

unb fieb bet)

bet fanften ruhigen ©euiAtb«jitmmuug be« §icin unt>

feinet minber lebhaften ^>b>atttoflc nicht fo febt auf#

fallenb in’« Sjrcentrifd^perliert. 2lud) in bent obigen

ößerfe liber bie UnfUrblicbfeit bet ©eeleti b<&t

er gleich Damit an, baß ftd) nach bent ^Xato bie ©ecle

jut ©ottbeit Perbalte, wie ba« tfuge jttm ©onnett#

lid)te; bie ©eelc fann nicht« ebne ba« göttlidje liebt

erlernten, unb fo wie fie alle« pon ©ott bat, fo mufi

fie auch alle« auf ©ott {uräeffä^rett. 2Bir nifgen

baber über bie fittlicbeSSefiimmuug be« ©ienfrben pbi#

lofopbiren wollen, ober tibcc bie ^>rincipien ber Dia#'

jur, fo muffen wir ccfl unfere ©eele läutern unb

/. .

’

• .
•
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gteichfam Reifer madjen, bamit wir Da« göttliche iic^e

befio reiner ftt uns atifnebmen, »mb mirteift besfelbeti

bas ^rincfp attft ^tiiteipiett erkennen mfcgeu. J^ierja

$at 'Plato nic^t nur aufgemtmtcrt, fonbern and) felbft

bas grefjte Bepfpiel gegeben^ »nb ec wirb befjwegen

mit Dttd)t von aßen Belfern ber ©6 etliche, unb

feine leb« »orjugStbeife bie $b eofogie genant, weil

barin Stiles julefst auf bie Betrachtung unb Berebrung

ber ©btt^ett b»nroeifet. • B5eil 9^loto bie ©eele alb

titwn ©ptegel Betrachtet, in weichem bas ©benbilb ber

©4ttjjeit juröcffirahlt, fo erfpö^c er jugleid) bieOia*

fttr ber (Seele felbjl, inbem er ber ©ottbeit nachforfcht.

5DaS ffeifrge ©tubium ber fpiatonifdjen $>h>l°f0P{>‘e

gewihrt &«bfC bie^bepbew grofjen Bortberle, ba§ es

jur .Berebrung ©otteS unb jttr ©rfentnifj ber ©6tt*

Iftbfeit ber ©eeie fuhrt, worauf äße aßeisbeit unb

'«He ©lörfjeligfeit be$ ©lenfchen Beruht. Ü5a es bi«

«orkve^mfle TCbficht bes gicin war, biefe jwiefache ten*

beitf ber ?>latonifthen $bif°f0P&ie jtnem SEÖbrfe bare

’
fufleöcn , fo gab er ihm auch befjwegen ben jwiefacheii

titelt Thboiogia Piatcmica, unb De imtnortaiitate

animorum.

JDer ©ang, weichen Ricinus in ber Bebanb*
Jung fernes ©egenftonbe« nahm, ifi im Allgemeinen

tiefer: Bie SDienfthen würben bep bem uuruhigeti

©treben ihres ©eifieS, bep ber ©cbroäcbe ihre« M£>rt

yerS, unb bep ihren fo mannigfaltigen Bebürfniffen,

,
«in viel unglücklicheres leben fuhren, als bie $hi(r*/

wenn bie iftatur ba« Bafepn berfelben in eben bi«

©ehrahfen :bes irbifchen lebens eingefd)loffen hätte,

in welche fle bas Bafepn ber ^h*tre eingefchloffen har.

5Da aber ber SHenfth butfeh Berebrung ©ottes fiel) bie*

fern, bem Urheber ber ©lücffeligfeit, mehr nd^ert,

als aöe fierbliche ©efebepf«, fo ifl unmöglich/ bajj

et/
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er unter allen bas utiglücffeligße ©efdjipf fepp fstf.

fök'id)tuo{)t fann er nur nad? Dem “SoDe Des ^örpetß

crfl glucflidjer merbcn, unD es fcbeiut alfo normen*
big hieraus $u fiteren r Dap Die Seele nad? Der SB??

ftepung aus igrem ©efügntfle noch irgenb ein apberes

iid?t crbltcfen roerbc. Süfieil nun Die ntenfchliche Seele

i(>r eigenes licht nie erblicft, fo lange fte non bec $in*

ßcrnijj i(?res fcrperlicheu ©efdngnißes umgeben i|l, unD

Daraus oft ein Stveifel an i^rer ©cttltchfeit bei? iftr ep*

macht; fo bleibt igrer Sc{)ufud)t nach Dem ftiniUfcbeit

Söaterlunbe nichtf übrig, als Die irbifdjen Regeln ju

|erfprengen, unD auf <piatouif<hen ^jügeln unter Der

leitung ©ottes in bie at{jerifd)cn Diegionen fret? (tim

über, jtt fchroeben, rao es ij?r gelingen n>irDy £ie 5$or*

trefflid?fnt ihrer Olatur 511 er f ernten. Um aber

.jeigen, mie Der menfcbiicbc ©eiß„Die $5anbe ber Stet 6;

,Iid?feit außofen , feilte Uiißerbltchfeit erfentten , uuD

feine ©lücffeligfeit erreichen fcnne, fud?t gjicfB yi

betveifen, Dag es außer Dem materiellen Stoffe
Der Äörpermeft, aus welchem Die lltomißen unD Die

CEprettaifer Das Unioerfum erflärten, noch ein gewiße*

t^ütigeS Vermögen (efficax qualitas aliqua atque

virtus) gebe, Desgleichen Die (Epnifer, DieStoifer unD

anDere p^iiofop^ifche Rampen Des lllterthtuns auna$*

men. (Es muß aber über Der Clualitüt, Die mit Der

EDJaterie einer gleichen ^geilbarfeit untecwprfen iß,

noch eine »orjüglichere unD eblere gortu ejißireit, Die,

wenn fte auch einer gewißett SUeränberung fägig iß,

.Doch nicht Die fbrperlicheSheilbarfeit julagt. 3 » biefe

gotnt festen Die alten Geologen Den Si| Des »er#

11 ü n f t i g e n @ e e 1 e tt tu e fe n s. lieber Der vernünftigen

0ecle ejrißttt ferner eine geißigeettglifche Ol a t u r.

Die nicht bloß utit^eilbar, fouDern auch unvetüitberlich

iß, unD Die fdfjon Kna;agoras unD Jpecraotimus erfaßt

•i.

'• ~ i«
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)u ^Kiben fdjeiiieu. 35aß Tinge bicfer englifchen geifiis

ftigen Statur, welche« baß licht bec ÜBa^r^eit fudjt

unb eß auffafjt, ifi nach bec göttlichen Sonne
gerichtet,' auf n>cld>e $>lato bie gereinigte Seele ben ’

.

‘

$Blicf ja h«ft*n le^trce. ^>aben wir unß in bec 93e<

trachtung fo weit erhoben, fo rönnen wir bie fünfSti»
fengrabe aller 2>inge, bie förperliche ober materielle

?Dtaffe, baß tätige iöerinögen (bie Qualität), bie 1

vernünftige Seele, ben <£ngel, bie ©ottheit, miteins

«nber oergleichen. £)a nun bie ©attnng bec oeniünfs

tigen Seelen unter biefen Stufengraben ben mittlcrn

tinnimt; fo erfcheint fie alß baß 23a»b ber gefamten

Statur, regiert bie Qualitäten unb Körper, unb oer*

Vereinigt (ich mit ben (Sngeln nnbber ©ottheit. «£>icr*

auß erhellet, baf? bie oernünftigen Seelen uuauftößlid)

unb unjerftörbar ftnb, tnbent fie bie Stufengrabe bec

©attungen aller »orhanbenen SEBefen mit einanbec oers

fnüpfen ; ba§ fle bie ebelflen QBefen ftnb, fofern fte bec

fOtafchine beß Unioerfum’ß oörfiehen ; ba£ fie bie glütf*

feligftenfinb, fofern fie fich mit ber ©ottheit oereinigen.

®af| nun unfere Seele in bem angegebenen Verhält*

niffe flehe, fucfjtgicin juoöcberfl mit populären ©rün*
ben auß ber gemeinen $>eufart, jtoeptene nrit befoiw

bern Argumentationen, brittenß auß befonben. ÜJlerf;

malen (fignis), unb oiertenß burch löfiing ber (*in;

würfe unb 3» f iftl bagegen barjuthun.

Schon biefe allgemeine Ueberficht oonbem 3been»

gange beß SJicin lehrt, bafj ec baß ^afepn ©otteß

unb baß 5Befen beßfelben, fo wie baß SBefen unb bie

83erhältniffe ber menfchlicheu Seele fowohl jur lör»

perlichen Statur alß jur ©ottheit, auf bie SJorauß#

je^iing einer gewiffeu Stufenleiter ber JDinge übers

fcaupt grünbete. Sß fam ijmt alfo junäcblt baranf «,

«n, biefe Stufenleitec felbfl genauer ju erfläcen unb

ihn *
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i^re Sjrifienj }u bewerfen. (£t geßt alfo von bern ©a$e .

cu s / baß bie SKaterie, ober wie er ftd) immer au$#

briicft, bet Körper, feiner Olatur nach tintßdtig .

fei), unb bemüht ßdj, biefeti burcß ©tunbe aus bent

9Befeu_ bcr Materie }« befidtigen. ' 5Die SDiaterie al$

fotd)c ifl bloß fei ben b; benn jut Sßdtigfeit einer

©ubiianj gehören brei) Bebingungen: a) baß fie in

fid) felbft ein ^)riucip bet ’tßdtigfeit ßabe; b) baß fie

biefe» ^tincip fclbftfrdubig $n erweifen vermöge; c>

baß fte Da» ieibcube leicht burdjbringe,, unb e» mit

ißrer Sßdtigfeit vereinige. Stilen biefen Bebingunge«

bec Sßdtigfeit aber ifi bie (Diaterte ßinbetlidj unb ent*

gegengefeßt. 35ie SDiatcrie, bie au» unbefiimlid) vie*

Jen feilen beließt, fattn feine Bereinigung ißret

tßdtigen Äcaft jutaffen; vielmehr je größep bec Körper

i|i, befio unempfditglicßec ifi er für bie Bewegung,

eben au» beut ©ruttbe, weit bie tßdtige Äraft, bie
,

etwa auf ißn einwirft, ßier aut meiffeu jeeffreut wirb,

g-ittbet biefe 3*rß«uung aber fdjon bet) bec ändern

einwirfenben Äraft fiatt, fo fanu eine folcße in ißni

felb|i itotß weniger vorßanbeu fetjn, weil ein» Bereint#

gting bet Äraft im 3n ,l«n ber Materie wegen bet euD*

lofen ^ßeilbarfeit berfelben an fid) felbfi unmöglid) ifi.

IDer Äörper muß alfo nid)t nur felbfi fein 9>rincip bec

$ßdtigfeit enthalten, fonbern im ©egentßeile brei) beti

Bebingungeu ber Sßdtigfeit entgegengefeßte digen#

fdjaften ßabeu, wobutd) ec bcr einwirfenben Sßdtig*

feit wiberfießt , unb fie ii|t Berßdltuiffe feiner '3)laffe

jerflreut unb feßwdeßt. l£» muß alfo über beuÄörpecti

eine Ära ft geben, welche ißnen Sßdtigfeit mittßeilt.

S)a biefe Äcaft aber ber förperlicßeu Üiatur entgegen#

gefeßt ifl , fo ifi fie unför perltet). gicin folgerte

bie Unförperlid)feit ber Äraft fd)o» au» ber relativen

Berfcßiebeiißett ber materiellen Elemente fetbfi in Sfnfc*

ßuug

> .
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$ung ihrer ^hdtigfeit. 5E>aö geltet fcat Die gr6fjte

^^ätigfeit unter feen (Elementen ; ein gttnfen, wenn

«« ihm nicht an ©toffe gebricht, murfee feen ganjeri

©rfefreie verehren ; feaö geuet nähert fic^ aber auch .

vor allen (Elementen feem llufbrperlichen am meiflen.

Olodj mehr ifl feiec feer g-all in 7(nfe^uug fees lief)*

tcö, feae feefjmegen auch von fielen für nnfbrperlich

_
gehalten ifl. Sffitnn nun aber feer Äörper, je mehr
er fid) feem tlnforperlichen nähert, beflo fü^iger }uc

^ürigfeit mirö; fo erhellt, feafj baöjptincip feer 'Sh'k

tigfeit in feer ^örpermelt felbfl uufirperlich fet)u müffe.

©0 läßt fid) feiefec auch Daran« einfejjn, feafj, fo mie

bie 0ort^eit baß (Srfte in feer Statur ifl, feie auf

alle« mirft unfe nicht« leifeet, fo mu§ bie förperlidfe

SDlaterie, alö feaß Icfcte in feer Ülatur, von allem

leifeen, aber felbfl nid)t auf etwa« flnfeere« mirfeu,

»eil nichts unter i(>t ifl, feaö von i£r (eiben fente;

baö tätige ^)rincip alfo, melcheö auf Die ÜJiaterie
'

tvirft, muß unförperlich fepn. 3u feer ©ottheit al«

brr (jcdjfmi unenbUchen (Einheit ifl ein ‘Princip uiienö#

lieber i« feer uncufelichen iDlehrheit ifl feine

^^dti^feic ^ fonfeeru nur ein tutenfelicbec leifeenfeeö 93er«

mbgen ; bie Materie aber ifi eine unenfelidje iJJlehrheit,

weil fte iti’ö ltnenbliche thcilbar ifl.

9ßenn alfo auch feie Zirpet thätig ju fepn fcheu

mn, fo flnfe fte ec Doch nicht Durch ihre ÜJlaffe, mie

bie Tltomiflen unfe feie (Sprenaifee meinten, fottberti

burch eine ihnen eiumohnenfee Äraft. SDiefe ,^raft

ifl ec, melchc feie e;rteuf?üe unfe ttuenfioe Qualität
ber Äcrper, unfe folglich überhaupt bie gor

m

feerfel#

ben bemirft. ©ie fann feaher feurch feie D.ualitüt
©ber gor nt feer ^brpermelt felbfl erflärt merfeen. Q3ei>

«Iler 93erf<hicben(>eit feer Ctnalität ofeer feer gorm
ber Ä&rpet i|l feie $um ©runfee liegeufee Materie

. »ufeie « ®«fcb. D. pfeiiof. il». immer
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immer biefcCbe; jene fami alfo nicht oon bief«r herrüh*

ren. 2>ie gocm theilt fid) aber ber ^Jtatcrie nur als

CtualitAt uub ntd)t als Quantität mit, unb bähet

fomt es , baj? bie jßirfungen ber SRatururfadjen biefeit

au OualitAt oft gleitet ober Ähnlicher »erben, als,an

Quantität. U)ieD.uantitAt wirb burdj bie ber SDiaterie

wesentlich eigenen Tlbmeffungen befiimt ; unb je gtöfjer

bie OuantitAt ber SJtaterie ifl, befio mehr wirb bie

kraft ber gorm gefchwAdjt, ober befio geringer ift bie

SRittheilung ber Qualität in ber ©aterie; was nicht

fepn fönte, wenn auch bie 33c(iinmtung ber Ouauti*

tAt ber Körper ooit ber ^oriit abfiienge; benu in bie«

fern galle würbe bie Sßirfung ber kraft auf bie ®ia«

terie ejrteujio unb intenfio gleich fei?«. 3)ur<h benflus«

brucf Qualität, bie mit ber gorm ibentifd) ifl,

fönte man oerleitet werben, biefe ungeachtet ber obis

gen ©egengrünbe für etwas körperliches ju ^afteiu

Sic in geigt alfo noch, baf? and) bie fogenanten Oua«
UtAten nichts körperliches fepu fönten. 3‘Vf9 kör«

per fönnett nicht in bcmfelbeu Diaume, welchen bee

eine ober ber anbere ausfüllt, mit einanber oerbun*

ben werben; wohl aber (affen (ich mehr Oualita«

ten in bemfelben Diaume bereinigen. ber Materie

bes Honigs fiubct man brep OualitAten, bie gelbe,

garbe, bie ©üfjigfeit unb ben ©ernch an allen Orten

berfelben jugleich oerbunben. genier alle körper fmb
ausgebehnt; bie OualitAten fcheineu aber ihrer wefent«

liehen Ülatur nad) nicht ausgebehnt &n fepti. 50enn

wAren bie le^teren ausgebehnt, fo fönte es-feine nidjt

ausgebehnte CtualitAt geben, uub biefe fiuben (ich hoch

tu bein ‘Puncte, ber (Einheit, ber 3ahl/ ber Marino«

nie, ben krAften; es würben aud) alsbenn bie Oua«
litAteu um fo tfArfer fepu, je mehr fie ausgebehnt wA»

reu, anfiatt bat? fte burch bie größere 21usbehnuug

immer
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immer fd)wäd)er werben. ®ie Qualität alfo, wel*

d>? an unb für (Id> u n f 6 «? p c r li d> unb gewifferntafiett

im teilbar ift, wirb in ber du an titüt ber SÜiate*

rie geteilt} beim bie Teilung fann lebiglid) in ber

Quantität i&ren ©rttttb (taben, unb fic^ auf biefe allein

bejiefcen. $ebod) beftült bie Qualität and) in i&ree

Bereinigung mit bem Körper bie (Sigent&ümlicfjfeit

ifrrer unteilbaren Otatur. Üiad) ber SÖlepnung ber

«piatonifer fann bie 2Bei&e, bie in jebem ^(>eiCe eine«

Äitpers ift, niefjt eigentlich ein $&eil 9 e,1(>nt

werben , welche ber Körper überhaupt hat, fbnöertt

man mu§ fte bie SBei&e bes 2&eils nennen / uid)C

beu % \j e i l ber 3X3 e i 0 c

Bet) bem Bermägen ber $hätigfetf, wtldjeS $U#

näcf)ft ber Materie Qualität ert^erft, fann man nicht

als bet) bem festen principe flehen bleiben. $Me » \

Qualität als gorm ber CRatur ift einfach,
9

j

wirffam , unb wirb bähet non beu fPh^flfern ‘

»dlus genant. S)urd) fte. bilbet ftd> bie Ütatur iut

@d>oojje bet Materie; aber jene felbft wirb bttrd) biefe
'•>

Berbinbung mit bet Materie aus einet einfachen eine \

teilbare unb unreine, aus einer tätigen eine leibettbe, *

aus einer wirffamen eine unwirffame. 3nfofern ift

bie gorm ber Otatur weber bie b lofje, noch bie wahre, -
(

noch bie o o ll f o m n e gorm. ©ie fann alfo and) niebt

bie er fte gorm fetm, weil fte nicht blofce gorn» ift,

fonbern burcf) bie tDtaterie beflecft wirb; weil fte ferner

niebt bie wa bte gorm ift, inbem bet menfdjlicfje Ber#

jtanb in ben rerfcf>tebenen ©taben ber Bollfommenheit,

bie er fowobl in ber Batut auffet i^rn , als in beit
1 v

Ber* ' '

0) Pich. Theolog. Plat. lib. I. cap. I-J» Opp. T. t.
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33crmögen Df« 0emüth« entbecft, noch «ine wah*
rere gorm erfent, in iÖecglfidjuug mit welcher fie

al« mangelhaft erfd)eint; weil fte entwich nicht bie

vollf ornne gorm ijl, inbcm cvfttidj nur bie gönn
bet hcdjfbn ©attutig Ccc üDinge bie QSoUfommeuhei*

ten aller übrigen gönnen enthalten fann, bie IHatur

aber nicht bie h&d)fie öattnng ber SDinge auemadjt;

Zweiten« bie gortn bet SKatur an brr SDiaterie haftet

tinb ber ‘SbeMarfcit ber Materie nntcrworfen ift, bie

vollfomne gorm aber felbflflänbig unb unabhängig exit

fitcctt muh l britten« bie gönn ber Sttatur nicht burdf

ftch felbfi vorhanben t|l, alfo ein h&hec(S »mb voll«

fomuere« 'Pcincip vorauefefjt, welchem fte ihren ilr«

fprung verbanft. SöSoher ftanu beim aber bie gorn»

ber Olatur? SDie SDiatctie felbfi fonte fid) biefelbe nicht

geben , wie gicin fnfl ju weitlauftig beweifi; au«

einer anbern ihr gleichen gorm, (wie j.Q3. au« bei«

geuer ba« geltet entfielt) fonte bie gönn ber SKatnr

überhaupt urfprüttglich aud) nicht hervorgehn ; fte muh
alfo ihren ©runb in einem btittcu SSSefcn haben , ba«

recht eigentlich g o t ttt genant werben fann , fofern e«

nicht bie SÖMngel ber utieigentlich fogenanten gorm ber

SHatur hat/ unb ba« gic in mit bent unterfebeibenbm

{Kamen ber v e r n ü n f t i g e n © e e l e bezeichnet, welche

im ÜJlenfcheu von ber unvernünftigen ©eele (bem Söec«

mögen ber ^h^tigfeit) begleitet wirb, wie bet Körper

von feinem ©chatten. SDiefe vernünftige ©eele hal*

ten bie 9)latoniPer befjwegen für bie wahre unb utiflerb#

lid)e gornt, weil fte weber ^h e^e h ftt / in welche ft«

einmal aufgelcfi werben fönte unb bureff welche ftch bie

Äraft jerjlrettte unb fchwad)te; noch an ein ©ubject

gebunben ifl , beffen Trennung von ihr fte felbfi vew
nid)tete; noch mit einer ihr entgegengefehten unb fte

inficirenbeii gorm vermifcht wirb ; noch burch ciuett

Ott
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Ort 6efdjränft, ober ben SBebingungen ber 3**t unb

btt ^Bewegung, wegen bet unheilbaren unb immunen*

teu (Einfachheit ber ©ubßanj, unterworfen iß. £>ie

vernünftige ©cele iß webet burd?au6 unbeweglich, nod?

burchaud beweglich. ©ie ifl nid?t burdjouö unbeweg*

lieh, weil flc Die Quelle aller CXuaUtäten iß, nielebe

in bie Materie übergehn nnb in unaufhörlicher ^Ipä* •

«igfeit finb; bic itrfache aber, ba ße nuc nacb ihrer

eigentümlichen Statur wirfett fann , auch immer et*

wad von ber Olatttr ber SBirfung , gleidjfam ein SBilb

berfelbcn, audbnnfen muß. 2lud? würbe alööcnn bie

Qualität, weld?e von ihr audgieuge, eine unbeweg*

liebe Olatur bemalten, anßatt baß wir bocb bas Öegen*

teil in bet Äörperwelt bemerfen. " £>ie vernünftige

©Seele ifi aber auch nicht bureband beweglich; bentt

fonß müßte fte ju ben förperlid?en Qualitäten ge#

hären, bet? welchen bie Uuterfudjung hoch nicht ald bet?

ben le|feu flehen bleiben fann. 2lud? würbe fte ald

höheres (Sanffalprincip ßd? bann gar nicht btjrd? eine

größere QSoÜfommenheit von ihrer QBirfnng nnterfchei#

ben , wenn ihr eine eben fo unaufhörlid? veränberlid?e

^h^ ti9^eic jnfäme, wie biefer. ©ie ifi bemnad) theild

unbeweglich, t^rild beweglich, unb ba ße, wie jebe

Äraft ober Qualität, bret? 5Beßanbßü<fe enthält, 56c*

fen (eflentiam), Vermögen (virtutem), nnb ^
(operatiouem), fo fann ße bloß betn 56cfen nach un*

beweglid? fet?n , ber »«eh iß ße beweglich,

(beim 3hätigfeit iß ohne ^Bewegung unmöglich) unb

bem SBermögen nach iß ße theilß beweglich, theilß un*

beweglich *). ©o war bemnad? fjicln jtir 7(uerfen*

nung eine« über bie förperliche 3ocnt erhabenen ^3rin#

«ipd fortgefchritten, ber v e t n ü n f t i g e n © e e l e. £>ie

llnbe#

*) Uid. lib. I, c»p. g. 4.

2)1 3
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fceweglicfefeit bcrfclben jeigt (Id) in ber 93efiänbigfeit

beö SEBilleuß unb beß ©ebädjtnifieß (ftabilitas volun-

tatis attjuc «nemoiiae), waß wie jeßt Q5ewußtfeßn bec

2|öentitdt ber ^etfon nennen würben. 33etj ihrer

^dtigfeit jeigt (id) i^re 'iSewegiicbfeit ober SQcrän?

bcrlidjfcit barin/ baß fic nid)t alles jugleich benft,

foubern fticceffi» ;
baß fie and) beit Körper nid)t auf

einmal nährt, oergteßett unb oollenbet-, fonbern im
Fortgänge bet 3*tl* 3f>r natürliche^ Vermögen jeigt

fief) alfo unbeweglich, fofern bic Äraft ber @eele über?

$aupt (ich gleid) bleibt unb nicht na d) läßt; baß er?

toorbene Vermögen aber wirb oeränbert; eo geht auß

ber bloßen üftoglid)feit jur ÜBirflicbfeit, unb aue ber

5ßirflid)feit jur §ertigfeit über unb umgefehrt (Virtu*

acquißta mutatur, quia ex potentia in atfum, ex

aciu trsnfit in habitum, atque cooveifo),

2(ber wir müfien noch fcdfcer hinaufßeigen ; beim

ewdj biefe §orm faun nicht baß ^)riucip beß ganjen

ilnioccfnmö fepn. ^Diejenige ^^attgfeit ifl unftreitig

oollforouer, welche in einem Momente ihr SÖerf

auf’ß oollfommenfie oollenbet, als biejenige, welche

baju ber 3«it bebarf. SDaß leben «(Hebenblger, wel?

ehe® jtigleich ganj mit (ich felbfl l£inß, unb oon (ich
'

felbfi nicht entfernt, alß baejeuige, waß (ich burch eine

IKeihe oerfd)iebener 3*ttwoniente hinburch erflrerft; unb

uad) ben fticceffwen innen« *${>dtigfeiten unb Hfficirun?

gen auf gewiffe SBeife oon (ich felbfl getrennt wirb.

<£ß muß alfo über jener gern« , beten äußere ‘Shätig?

feit au bie Qiebingung ber,3«t gebunben ifl, unb be?

reu leben ober innere ^(«dtigfett gleidjfam (ließenb (»fr

jerflreut, noch eine erhabnere unb efclere iJorm geben,

bereu oon ber 3( it unabhängig unb bereu

> ganjeß

' /
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v

ganjes ic6en immer jugleid) ift*). SDas QMfomnere
geht aber immer bem UiwoUfomuertt »or ; bas (entere

fanu nur in Qjejiehung auf bas cr|lere unooflfoinuer

feijn. gerner 0,(18 f*d> bewegt, gc^c aus ber ÜJiöglich*

feit ber Bewegung uub ber Oiu&e jur wirtlichen Q3e;

Biegung über ; cß ftnber and) jule|t eine ©renje uub

ein 3'<l feinet ^Bewegung, als cb eß fich felbfi nicht
'

genug wdre, fonbern beßjenigen bebürfte, wohin es

fcurd) feine ^Bewegung flrebt. 92un muß aber über bem#

jenigen, maß aus ber Dluhe jur wirtlichen Bewegung
übergeht, etwas fepn, was notlfidnbige uub immer bau#

«rnbeSQSirflichfeit ifl. genier über bemjenigen, wasau«
SSebürfntß ober Mangel oetdnbert wirb, muß noth*

wenbig etwas ejrifftren, was weil es feiner ©adje ir#

genb bebarf, unb fdjon »ollenbet ifi, nicht bewegt wirb;

fcrfotibcrs ba bas bewegte nur burch ein ©treben nach

USeroofifonutung uerdnbert wirb, unb Weber auberS

»cruollfoiuuct werben fann, als babur<h, baß es eine

beffere unb eblere Oiatur erlangt, noch auch bie ©ache,

iiad) welcher es flrebt, burd) bie Bewegung, fon#

beru nad) bec Bewegung erlangt, unb jroar nicht

»on fid) felbft, (benn ba würbe es feiner SÖerdtiDerung

heburft haben), fonbern »on einer anbeen »ollfomneren

Statur.

*) Jl’id lib. I. cap. g. Opp. T. I. p. 84- Perfeflior eft

operatio ftabilis, quae uno momeuto perfeCtiflime fuum
.opus abfolvit, quam quae indiget tempore. Integrior

eit vita, quae tota fintul eit tinita fecum , a fe ipfa

non diftaus
,
quam quae per diverfa temporum iuo-

tuenta porredta fecundutu adtus affectusqiic intrinfcco»

a femet ipfa diflrahitur. Igitur fuper haue formam,"
ciiius operatio extrinfcca vagatur per tempora, cuius

vita
, i. e. intritifeea operatio quafi quodaui fluxu dis*

pergitur, ponenda e(t alia quaedatn forma fubltmior,

cuius operatio ftabilis fit, cuius vita tota fimul unita*

ÜJl 4 ,
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fltatnr. Denn was bur4> feine Statur felbjl fein 3M
hat, Dem rnufj »on einer anbern »oQfomnertn Statue

ein 3«l gefegt werben; ein bewegliches 35tng h«t aber

fein 3>el Durch fld) fclbfl , weil es nicht in ficf) felbfl

6ern(>t. SÖSärc nun aber ein folches $in'g ^3rincip beS

ilniöerfum’s , fo würbe, weil alles ftnreh feine »erün*

Derliche Xhätigfeit bewirft werben würbe, gar feine

notbwenbige unb fleh gleiche Statur in ben JDingett feptt

(nullus erit flatus in rebus). (Sine gewiffe nothwen*

Dige unb f?cl> gleiche Statue ifl aber in ben Gingen

fo unentbehrlich, baf? felbfl bie Bewegung berfelbeu

nicht überhoben fepn fanu. bliebe ein 3)ing, bas

Durch Die Bewegung balb fo, halb anbers affteirt

werben feil , nicht ber ©ubftanj nach einige 3eit htm
Durch ficf) gleich; fo würbe es webet in feinen 2lffectio*

nett, noch «»t fl<h felbfl aHmülig »eränbert werben,

fonbern es würbe auf einmal unb ganj aufh6reu

ju epifiiren. ©elbfl auch bie Bewegung ber Fimmel
um basfelbe (Zentrum unb biefelben $)ole , bie Siegel*

tnüfjigfeit in ben ^Bewegungen berÖefiirne, h«t eine

nothwenbige unb fefie ©leichheit. ©iebt es Demnach

in ben gingen eine fefie unb ftch gleiche Statur, fo

fann bas QSrincip beteilige fein bewegliches fetjn; unb

was beweglich ifl, ifl alfo nicht ^)rincip ber Statur.

3)ah«r muh Stwas über ber vernünftigen ©eele ejrifli*

reu, woburd) Die ©eele, bie ihrer Statur nach fleh

gegen bas (Srfennen unb Slichterfcnncn gleichgültig »er*

hält, weil fle wechfelsweife von einem jum anbern »er*

ünbert wirb, Juni (Srfennen, bas heifjt bep biefet

©attuttg »on SBJefen, jum aeflus beterminirt wirb. £iti

folches (StwaS würbe eine ununterbrochen erfennenbe

^utelligenj fepn. Tale efl, quod eil iemper intelli-

gens, five femper intelligibile aeflu. gerner baSje*

nige, was nur einem $h f‘fc »mch eine gewiffe SBefdjaf*

fenheit
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feti^eit ßat, wetbanft tiefe Q3efdjaffenßeit einem 12ts

was, meinem btefelbe bem gangen SBefett besfelbeit

nad) jufomt, wie 5
. 523. bas Jj>olj, bas nur gum Sßeile

warm ifi, burd) baS $euer warm wirb, welchem nadj

feinem gangen CEBefen bie HBdrnie eigen ifi; hingegen

(at basjeuige, was nur einem $ßcile nad) eine ge;

wiffe 93efd)affenßeit ßat, biefe tiicf>t burd) fid> fclbff.

fJluu ifi aber bie vernünftige ©eele nicf)t nad) ißrem

gangen SBefeit Anteiligen j ; beun fte eutßdlt uoef) einige

- anbere ©igenfeßaften auffer ber ^ntefligenj ; aifo ifi bie

S3ernunft nur ein 'ißeil bcrfelben ; unb baßer ifi bie

©eele fe(6 fi gewifferniafjen 'Sßeil einer
.

^fe^ern Söer#

nunft, bie ißrem 5Befen nach unb ganj unb lebiglidj

SJernunft ifi. 28eun bie @eefe bie Vernunft von fiefc

felbfi ßdtte, fo würbe in tßrer ©ubfidng ein ©runb ber

33erbreitung jener in ber ©eele burdjweg fepn; bie gange

©eele würbe alfo QSetnunft unb gwar voüfomne 'SSct*

nunft feiyn ; unb jebe ©eele würbe Vernunft ßaben,

weil in jeber ber ©runb bcrfelben angetroffen würbe.

SDa überbem allen ©eelen ißrer Oiatur gemdfj bie Q3e*

wegung bes ÄörptrS gufomt, fo würbe bie Vernunft

allen ©eelen eigen fetjn, attdj ben ©eelen ber $ßiere,

wenn f?e gur Olatur ber ©eelen gehörte. fflScmt etib*

ließ notßwenbig über einer untätigen ober tuinber tßd*

tige Oiatur eine tätigere fepn muß, unb bie Vernunft

in ber ©eele burdj t^reti bloßen eigenen 2lct weber

etwas nufferßalb ftd) felbfi ßeroorbtiugt , nod) and)

bent medjanifd) tätigen Vermögen ber ©eele gebie*

tet; fo muß über ißt eine Vernunft fetjn , bie burd)

fdofje eigne $ßdtigfeit etwas bewirft unb ©ebieterintt

bes mecfyanifd) tßdtigen 93erm6gens ift. ©0 wie beui*

nach bie Vernunft ber ebelfie ‘ißeil unb bas Jfpaupt

ber ©eele ifi; fo muß aud) von ißr, ba fic nid)t felbfi#

ftdnbig unb abfolut epiflirt, fottbern im ^öerßditnifT«
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.
v

‘ * ' .

"

1

186 ©efcfe. feer unt> Sfriffotcl. 9>fetlof.
*

*

$u bem ü6rigen ©eelentvefen ; ba f?e- ferner nid^t feel#

leß liefet fonbern mit SDunfelfeeit unb Bmeifel umge#

feen ifl; eine gemijfe Vernunft ba£ Jpaupt fepu , bie

felbfljlänbtgeß unb frepeß liefet ifl. Jpter , fagt ?iei n,

finbet bas 9lätfefel ber Magier: (£ß giefet eiu Sßßcfen^

baß ganj liefet ift; ce giebt ein 2öefen, baß gaiij 5*H*

flernifj ifl; eö giebt ein SDlittclwefen, bao tfeeile liefet,

tfecilß Sinfiernif} ifl, feine 2lufitöfung. 3» ber &bts

perweit ifl jeber ©tertt über ben» iOlonbe burefegdngig

ein iiefettvefen; bie luft ifl burefegängig bunfei; ber

SDlonb ifl baß SDlittelmefen. 3« b«c ©eiflerroelt ifl

bie Vernunft vom liefe te erfüllt; bie unvernünftige

©eele ifl vom liefere leer; bie vernünftige ©eele ifl

in ber Glitte, unb feat baß intellcctuale liefet iumSfeeile,

jjnb entbefert eß jum Sfeeile. £)en ^feeil, welcfeen^

ftc feat, empfängt fie von ©ott, tvie ber IDlonb feinen

^feeil beß liefetß von ber ©onne empfängt, aber aüf

verfefeiebene üßeife unb mit 53eränberlicfefeit. £)afeer

ifl über ber ©tele ber (Engel erfeaben, ber tvie jebee

©tetn über bem ÜJlonbe ga»«} unb auf biefelbe QBeife

baß liefet feiner ©onne wieberflrafelt. 3>ie feefeere 9la#

tur giftet aber immer an bie niebere mit bem unterflen

©rabe ifereß SBefenß, fo wie ber uuter|ie ©rab beß

geuerß ben feccfeflen ©rab ber luft berüfert, 2luf gleiefee

2frt grettjt auefe bie über bie färperliefee erfeabene in#

tellcctuale Olatur an jene fo, bafj baß QSortrefflicfefle

unter ben Körpern an ber intellectualen ©eele Sfeeil

feat ;
baß jafellofe minbcc Sßortreffliefee feingegen «liefet.

3)ie ebelfleu Körper feaben naefe bei« ‘piatouifern bie

•ftimmelßbetvofener , bie ^Dämonen, unb bie SDlenfcfeen.

©leicfewofel fbnneu feie biefeu Körpern mitgetfeeilten

3nteUigeujcn niefet bie feetfeflen fttjn ; benn fonfl mürbe

Die niebere diatur ben feädfeflcn ©rab ber feäfeern ofene

SJiiuelgtabe erlanget« , maß niefet mäglicfe ifl. ©o
wie
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wie es alfo unter ben befeelten Körpern eine enblofe

3ai>l unbefeelter in öcrfd)iebenen ©raben Der SSollfom*

menheit giebt
; fo giebt es aud) über ben befreiten Rots

pern SnteUigenjen, bic an gar feinen Äärper gebunben

ftnb. Unb jroar mujj es von biefet lebten (Ela jfe ber 2fn*

tclltgenjen unenblich mehr verfchiebene ©rabe geben,

als von bet erfteru, weil bie (Erhabenheit ber (Sroigfeit,

in welcher jene ejrijiiten, bas forbert, unb es |Tcf> auch

'"noch atibecweitig aus ben» Söerfcältniflfe ber h$hern ©ei*

fierweit ju ber niebern, bie in Körpern wohnt, bewei*

jeu läjit.

SÖSie iji nun bie Statur ber (Engel überhaupt

befcbajfen? SDie vernünftigen ©eelen, iubem jie ihre

Äcrper bewegen, werben and) felbft bewegt. (Es fantt

aber ber beweget, bet jugleich mit beui bewegten Äöri

per fortbewegt wirb, nicht eine ftd> gleid>e unb fe|le

Drbnung ber Bewegung beobachten, wenn er nicht

bnreh «inen Beweger regiert wirb, ber felb|i unbewegt

(ich iji. 5Da bie SBeltbewegung eine ji<h gleiche unb

fefie Drbnung ausbrüeft, fo beweift jte, bajj es noch

über ben ©eelen unbewegiidje Beweger geben inüjfe,

unb biefe jlnb bie (Engel , beten SBefeu eben ba$in b»
fleht, bajj fie , bep eigner Unbeweglichfeit, bie 535ei

wegungen ber ©eelen unb mittelji biefer bie 523ewegnn*

gen ber (Elemente regieren, unb in einer (ich fejien unb
gleid>eu Drbnung erhalten. 3um 5Bewcife feiner

ÜDiepnung beruft fich Sic in auch auf ben 3»roa jiec

unb bie hcbrüijcheti ©chriftjieller, unb auch bie $he0*

fie bes 'iltijioteles von bent principe ber 933eltbewe*

gung, bas felbjt unbeweglich iji/ fuc^t er ber feinigett

ju affimiliren *).

* SDer (Engel alfo iji unbeweglich feinem 5Be.'
•

feil, feiner $raft unb feiner ^hütigfeit nach/ m«l «r

immer

*) Jbid, lib. I. cap. 5.
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immer berfelbe iff, immer bas gleiche Vermögen ^at,

immer unb alles jugleich erfent unb will, unb foeiel

es ihn felbff betrifft, im SDiomente wirft, was cc

wirft. SDie ©eele, als beweglich, geht »on einem

2lcte jum anbern übet; fte (tat alfo etwas in ffd), unb

etwas nicht; injofern enthalt ffe eine SDlannichfaltigfeit,

unb fann für eine bewegliche SJtannicbfaltig*

feit erflürt werben. SDcrSngel, welcher ber ©eele

junüchfl ootgeht, fatm nicht eine u n b e w e g l i d) e£ i tu

£eit f«*?n ; beim biefe iff ber beweglichen SOiatw

nichfaltigfeit entgegengefebt; unb wollte man jene

(5igeufd>aft ben (Siigeln gerabehin besiegen, fo würbe

es au einem SÖlcbiunt fehlen, bitrch welches bie ©ec*

len unb bie Sngel mit einanber uerbunben würben.

Gleichwohl iff ber (Emgel unbeweglich, unb babureb

unterfcheibet er ffch non ber ©eele. ©oll er alfo mit

ihr in Berbinbitug feijn fennen, fo muh man ihm eben*

falls Sftannichfaltigfeit ber 2lcte betjlegett, als einSfterfi

mal, bas et mit bet ©eele gemeinfchaftlich hat, unb

«h» für eine unbewegliche 3Rannid)fa(tigfeit
erflüren. SBorin fönte biefe SDiannicbfaltigfeit beS

(Engels beffeheu? (Es muh e *nt fotcf)e fetjn, bie einem

Sßernunftmefen gemüh iff: (Epiffenj, (Erferttnihoertnö*

gen, (Srfentnihact, unb eine SJJannigfaltigfeit bureff

begriffe erfantcr ©egenffaube. SDa alfo ber (E n g e C

»iid)t ffbfecbrbin einfach iff, fonbern eine ü)i ehr heit

«usbrücf
t ;

über bet Mehrheit aber bie S i n h e i t fern»

muh, weil bie Einheit ber Cluell aller 3ah^en *ff / unö

uid)t, wie bie 9?atur ber Mehrheit, ber Bereinigung

bebarf; fo muh nothwenbig über bent (Engel nod)

eilt anberes SEBefeu fepn, bas nicht bloh unbe*
w e g l i ch , fonbern auch burchaus (Eins unb e i u fa dj

iff. SDiefeS SBefen iff © o 1 1, eben fo b«s5ftüchtigffe

unter allen »orhanbeneit SBcfen, wie es unter allen

bas

X
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bas (Einfache ifi; benn in ber (Einfachheit beließt bie

Bereinigung, unb in ber (Einheit bie flacht. 9?it#
manb wage ja bie Behauptung, bafj @0« au« 2Jteh#

recen jufammeugefeht fep ;
Penn ba würbe ©ott immer

aus etwas beftehn, bas gleidjfam ©ubject, unb aus

(Etwas, bas gleicßfam gorm wäre. (Er würbe als#

benn nicht in allem Betrachte bas Boöfommenfte fetjn,

weil ein ‘Sh« 1 besfelben uiwollfomner wäre, als bas

©auje. (Er würbe nicht bas höchfte ^riucip ber Sfpä#

tigfeit fepn, weil er nicht burch fein ganjeS SEBefen,

fonbern nur burch einen Shf 'l besfelben, bie gorm,
wirfte. Sr würbe nicht bas feligfte SEBefen fepn, weif

er nicht fid) in allen Bejahungen genießen würbe;

benn als ©anjes fönte er ftdj nicht in einem Sh«*® um#
faßen. (Er würbe auch in fich noch etwas Änberes

außer ber ®otth«it erfennen, weil ber Sh«* unb bas

©anje nicht basfelbe ßnb. Sc würbe feliger fepn,

wenn Wies, was Sc in f?<h erfente, Sr felbft wäre,

wenn Sr ßd) felbß nirgenb fehlte, unb fid) überall

ganj gleichfam begegnete. Snblidj berjenige Shcil,

welcher in ©ott als baS ©ubject gefegt würbe, fann,

weil er an ßd) felbß gebacht wirb, fid) nicht felbß bie

&orm mittheilen; ber anbere Sßeil aber, ber als

5o riu genommen würbe, ba er nicht in ßd) felbft be#

fleht, fo fann er nod) weniger aus fid) felbft ejrifliren; .

ber jnjammengefehte ©ott würbe alfo von einer übet

ihm erhabenen §orm geformt werben
, unb biefe felbft

würbe vielmehr ©ott fetjn. SDie über ben Sngel er#

habene ©ottheit muß bemnadj ein unbewegliches unb
einfaches SEBefen fepn. .

Bei) ber Sinfachheit ©otteS bleibt $icin nicht

flehen ;
er entmicfelt aus bem Berhältniße ber SEBefen

311 einanber unb ju ber ©ottheit noch mehrere Sigen#

fdjaften ber lefcteru, um bie ülatur biefec »oUftänbig
,

i«
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ju djarafterifiren. $>ie <55ottf»ci< ifl atteb bie abfo*,

folute ‘335 a c f>e it unb ©tite, bie mit ber Sin fad?#

$eit baßfelbe SSBefen außmacben, unb ouffec i(>r ifl

weiter nicbtß. SDieß bebuctrt Stein foigenbertnafjen:

QBic ftd? betont «Kenfcben Daß 2fuge juni Körper »ec

#

bült, fo »eebüft fld> bie QSerniinft jur ©eele, bie baß

2tuge »on biefer ifl. gerner wie fid^ baß liebt bec

©onne jum 2luge beß Keepers »erbült , fo »erfüllt

ftdj bas liebt ber SÖSnfjr^eit jum #uge ber ©eele.

5Daß Qluge beö Äorperß ift niebt baß liebt felbfl, fon#

berit nur ein. für baß tid>c entpfänglicbeß Vermögen;

unb fo ifl auef? bie Q3eriitmft, Daß Huge bec ©eele, .

niebt bie Sßa^r^eit felbfl, ob jette gleid) bie SOBabrbeit

tn ftd? aufuimt. I)enn bie Vernunft flrebt naefr

SBa^r^eit unb wirb oft burd? baß galfcbe getaufdjt;

bie ^Ba^eit aber flrebt nie nad) ftd) felbfl unb läßt

gar fein galfcbeß jtt. «Katt benfe ftcb, baß baß 2lttge

ben ganzen ^6rper eUtncbme, unb ber Körper nicbtß

alß Äuge fep, fo würbe baß 2luge nicbtß anberß feben,

atß eben baß lidjt ber ©onne, waß eß fd)on in feine» '

engem ©ebraufe wa^rna^m; aber eß würbe baß liebt

ber ©onne reichlicher, bie garben ber Äcrper in bent

liebte »on allen ©eiten unb mit Sittern QMicfe wahr*

nehmen, unb ftd> niebt erfl b*ef unb bottbin wenbeti

muffen, fonbem rubenb aÜcß auf einmal crblicfen.

©Iciebwobi wirb baß liebt »on bellt 3luge »erfebiebett

fet)n; benn wenn baß ©eftcbtßorgan jur 2fuffaffun$

beß lidttß beflituutt ifl, fo ifl eß mit bem liebte felbfl

niebt einerlep; baß liebt bebarf beß ©eftcbtßorganß
'

nicht, ba eß niebt nötbig bat / fu$ felbfl aufjufaffen*

3e|t benfe matt ftcb wieberttm, baß bie Vernunft ade

anbere ©eelen»erui6gen einnübme, unb bie ganje

©eele niebtß «Iß bloße Vernunft fcp, fo wirb biefe

bloße unb reine Vernunft ein Sngti fepti. < ©ie wirb

DicfeJbe
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biefelbe SBabrbeit ecfermett, welche bfe befcijrünffe

Vernunft erfant batte; aber fie wirb btefclbc reichlf*

d)er empfangen unb alle ©egenftüube ber SBabrheit auf
einmal umfaffen, nicht ben einen nach bellt anbern.

JDennod) wirb bie Vernunft nicht ibentifd) mit ber

SBahrbeit felbft fetjti *). £>te SSernuitft ift ba, um
bie SBabrbcit ju erfennen; fie bebarf alfo ber Sßabr*
h«tt. SDie SBahrheit hingegen felbft bebarf ber 93 er*

mmft nicht. SBüren Vernunft unb 3Ba^r^eft einerlei

fo mürbe jebe Vernunft nur SBabrbeit erfennen, unb
jebe SEBahrheit würbe ber Vernunft t^eil(>aft fetjn;

allein bie ntenfchliche 93ernunft ifl bemSmbume unter*

worfelt, unb ea giebt wahre Eilige (quodatumodo,

fe^t ^ f c 1 11 h {nj*0/ bie feine Vernunft haben**')* $qc

SEBahrheit ift aber nicht blofj uon ber 93ernunft
» et fch i rb e n , fonbern auch über berfelbeit erhaben,
weil triefe jener bebarf, nicht umgefebrt; unb weil

auch baa Dteidj jener einen großem Umfang bat, als '

baa Oteich biefer ; benit bie .ftunjt ber Vernunft wirb
nur in ben einzelnen gormen gefunben, aber nicht in

ber roben SDiaterie. Sft nun bie SBabrbeit über ber

Vernunft, unb entbehrt baa f?6$ere bie 33or;üge beö

Oiiebern nicht; fo fann ber SBabrbeit auch bieSinflcbt

ber 93eruunft nicht mangeln (non deeft mentis.perfpi-

cacia veritati). 3)efwegen fTrib aber hoch nicht jwetj

SBejtanbftücfe in bet SBahrbeit, bie Sinficbt unb bie

SBahrbeit felbjt, fonbern bie SBahrbeit ift baa (Sin*

fachfte, baa flcf> felbft am wenigjten oerborgen ift ; fo

wie

*) Sictn Berufe ftcb ^tcrßot) auch auf einen ©prucii br«

3oroafler: MxvSxvs to voyrov , ia-s* von egw vvxp-

X$i. Ibid. Üb. I. cap. 6. Opp. T. I. p. 88.
**) Nunc autern et mentes human jc falluntur , et tmiltae

res verac funt quodamtnoio
,

quae mente carent. Ibid.

p.88. Stein nitttbietä£abrb*it füräßir tltc&fMf,
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tVie bad licht, ob cd gleich fein uon ifmi berfd)iebetted

2(uge b^t. Doch ftd) felbfl liiert bunfel ift. 0ou ift

«tfo Die einfachfte QX> a ^ r ^ e i c tutb Die n> a ^ c fl

e

Sin ftd) t, tas ftdj felbft fe^enDe iicf>t itttö find |Td>

felbft erleuchteube ©efiebt, Die intellecttiale Quelle bec

(Einfidjc unb bed lichtes jugleich. Sc ift bertbätigfle

©ruuö bec 93entitnft, unb, wie Biotin cd

audbrtieft, bie Stf entttifj felbft, nicht ald ob biefe

Srfentnijj bco i^m in irgenb einem 93erfiaube ald

93etm6geu enthalten wäre, ober old ob fte Scfentnifj

bec ?£ßabrb e tt objeetio )cp; fonbern ec ifl Srfettt#

nifj an ftd) felbft ttnb in (ich felbft ejriftirenb, wie wen«
bad ©eficht nicht in irgenb einem ©efichtdorgane, unb

©eficht eined feemben iid;tcö wäre, fonbectr in fidj

felbft bebatrte unb ald ©eflc^c oon ftd) felbft ejrtfiirte,

. lieber bec 93 er nunft ift auch badÖuteerba#
beit. 3«ifeit ber IKei^e ber gornten b<rabwartd ift

baö Srfte bie IDt a t e r i e ber 2)ingey ber jwar bie gotm
gebricht, in welcher aber bod) fo ju reben bie ©amen
bec betborfeimenben gönnen «erborgen fittb. SDad

©efdjäfft bec Vernunft, welches burd> gormen bc#

grenzt wirb, umfaßt biefcd Ungeformte nicht. SDeu#

nod) ift bie Materie an ftch felbft gewtffermajjen gut,

weil fte nach betu ©uten b. i. ber gorm ftrebr, jutn

Sntpfänguiffe bed ©uten «orbaubeu unb für eine gute

QBclt notbwenbig ift. tluch jene ©amen ftnb gut ald

Anfänge guter gormen. 9tun wirb aber bie 93er#

nunft fo weit ton bem ©uten iibertroffen, ald ber Sin#

fhtfj biefeo weiter ftch erftreeft, wie ber Sittflufj jener.

SDaju fontt, baj? alle SDittge nach bem ©uten ftreben,

nid)t alle ttad> ber 93ernunft; inbem nidjt alle 93er#

nunft unb SßSeidbeit erreichen fenuen, unb ed babec

biete Eilige giebt, bie nicht banach ftreben, um nicht

nergeblich ju ftreben. SBenn nuu tlÜcd nach bem ©u#
ten
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tnt dreht, tii#t na# ber SBrrnitttft, unb »on bem,

wohin alle« &edrebcu gerietet id, au# alles ausgeht;

fo gehen alle Dinge »om ©Uten aus, nicht »on bec

fßeruuttft; unb bähet id mehr bas ©ute, als bie 93e«

minft, bie Urfa#e ber Dinge. 3 erncr: 2lu# biejenü

gen ^Dinge, welche Vernunft ^>abcn
,,

bleibet*; boeft -

ni#t habet) d<bu / fonbern ftreben noch aufferbem na#
bem©uteu. Denn bet Vernunft ifl ein gewiffes ©tre*

ben na# (Srfentuijj eigetithütnli#. l^ntweber befinbet

bie Vernunft na# bem ©treben f#le#ter, ober

bejfer, ober in beut gleichen 3»d«nbe. Das erfte

fann nicht fepn, weil bie “ihädgfett felbft eine geroifft

QSoUfouuuenheit id, unb eutweber nur Durch) duffere

©ewalt, ober bur# Uttwiffenheit, in baß ©chlechtere

»erfüllt, wovon feines von bet)ben bie reine unb frei}t

SBernuuft felbfi treffen mag. Da§ bie Vernunft

drehe, um in bem gleichen Bufldnbe ju bleiben, fantt

au# ni#t f'epn, weil fein Ding na# bem flrebt, was N

es f#on h<Jt. *lfo bie QJetnunft firebt nach bem Q5ef#

fern, unb ifl folgli# ni#t bas ©ute felhd. ©ie er»

wirbt fi# bur# bie Srfentnif? bas ©tue ; aber fte er*

wirbt basfelbe immer anberemof)cr. 2Benn fte es bet

reit* in fi# enthielte, fo würbe fte feine« ©trebentf

bebttrfen, um cs erd ju errei#en. Dasjenige aber/

wofjer fie bas ©ute erwirbt, id bas ©ute fclbd, weU
#es über ihr ejciflirf r unb von feiner $5ollfomrtienbeit

glei#fam etwas auf fte herabträufelt. 56ir bemühen

uns au# um 3Bei*heit Dur# blofjen Antrieb ber 33er*

ttunft; h‘»gegen um bas ©ute au# ohne allen Antrieb

biefer; uttb bas Verlangen aller Ü)lenf#cn id immer

auf bas ©ute gcri#tet, allein ni#t bet) allen auf

SBeieheit. ©elbjl na# ber UBeisheit tra#ten wir,

um bes ©uten willen, aber ni#t umgefehrt. Die
Oiatur f#Jfct alfo bas ©ute höh«t/ ale &‘ c Vernunft,

£ubU's <£t\d). 0 . Pbilof. 11. SR ba

Digitized by Google



194 ©efcf). tw unb Slrijiotel. tyf)Uo[

t

ba fte unö frönet unb bfter unb jtürfer j« jenem hin*

jieht, alö ju biefer. SJianche glauben belegen and*

in ber «P^ilofop^ie genug getimt ju haben, wenn jie

nur bie QBetö^eit ju befi($en fcheinen, follten jie bie»

felbe auch nicht wirflich befi^en
; h'n9 c0 fI1 in» wirfli»

djen leben ftnb fie nicht eher jtifrieben unb ruhen nicht

eher, als bie fte baö in ber 6cjt$en , was jie alö

baö vorjüglidjfie ©ute anetfennen. SBenn unö nun

aber burch einen natürlichen Suflinct baö ©ute fc ft.'

barer iji, als bie Vernunft, fo iji eö auch ebler unb

erhabner, alö biefe. $5aher fomt eö, bah unö baö
~

blojje ©rfennen noch nicht ©enuge thut, fonbern auch,

bah wir eö gut unb alö ejn ©ut erfennen. SDeini

gumeilen vermeiben wir bie Srfentnijj, wenn wir arg»

wohnen, bah ff* unö fdjüblich ober befdjwerlich fet?n

werbe
;

^ingegeit bem ©Uten felbff fbnnen wir unö nie»

male ctttjiehen, ober eö verweigern. Sßor ber ©pe»

culation geben wir oft bem Vergnügen ben SÖorjug;

allein bem ©Uten, infofern eö ein ©ut iff, fbnnen

wir niemalö irgenb etwaö vorjiehen. SJlichtö iji notjj»

wenbiger, alö ber tfnteij beö ©Uten, ba SRiemanb

baö ©ute felbff nicht wollen fann. SJlichtö ffiint mehr

mit ber 3*epheit jujammen, alö ber Ttnreij beö ©u»
ten. SBegen beö ©Uten wollen wir 2llleö, ja wir

wollen in allen Gingen baö ©ute fo gern unb mit

fo grober iuff, bah tö nichtö Hnbereö giebt, waö wir

lieber wollten. 3)a alfo in bem ©Uten bie hb<hff*

Slothwenbigfeit mit ber hoffen 3rei;heit jufammen»

trifft, unb bie Jperjchaft beö ©uten ben ^nbivibuen

hochji nothwenbig iji, unb jugleich mit ihrer gret)h«it

fich am meiffen vertrügt; fo erhellt hierauf, bah ad«

SDinge von bem 93ater, ber baö ©ute felbff iji, ihren

tlrfprung haben, unb baff alle ®inge jum ©Uten alf

ihrem Söater hinjlreben.

gicin
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$icin fdfjct , nachbem er öic von ihm angenom;

mene 0tufenleiter Der SEßefeit biß jur ©ottbeit ent*

wicfelt bat, weitet fort, i>ie 9?atur ber (extern $u

«6rtern, unt) feine QSorfielluugßart »on berfelben ja

begeünbett. Sc jeigt, bafj bie 4>cc^flc Sin^eit, SEBabc;

(jeit unb ©üte öaßfelbe finb; baf? eß weher mehr 06t;
tec, Oie einanher gleich finb, noch aud) me£r ©otter,

becen einer ben anbern in’ß Unenbliche an 93ollfom;

inenbeit übertreffe, geben f6nne. SDantt förnt er jtt

ben göttlichen Sigenfdjaften. &ie iBRac^t ber ©ott#

beit ifi unenblich. ©ott ifi ewig, allgegenwärtig;

er wirft unb erhält 21fleö in ‘JfÜcti ; was er wirft,

wirft ec bnreb feine Diealität; er erfent fidj felbfl juerfi,

unb bann auch alle eitijelne Eilige; feine Srfcntnifi

erficecft ftd) über bie Uitenblidjfeit; er b«t einen 2EBH;

len unb wirft burch biefen 2lUeß, waß aujfer i^nt vor;

banben ifi
; fein SEBillen ifi jugleich not()Wcnbig unb

frei); ec liebt bie 2E6elt, unb forgt für ihre Srbaltung

unb für bie ©lücffeligfeit ber ©efehepfe. &a ich

biefe iÖefiimnuutgen ber 9?atur ©otteß, wie fte gicirt

fefifebt, unb im ©eijle feineß ©pfletnß ju etweifett

jucht, b*et ntc^c im Sinjelnen verfolgen faitn, fo will

i<b nur einige ber merfwürbigften ^uncte außbeben.

2)ie 3b««tität ber Sin^eit, SOBa^r^eit unb ©üte
im SECefen ©otteß mtifjte gicin notbwenbig bartbun,

um ben begriff ber abfoiuten göttlichen Sinfad)beit

ju behaupten. 3Die 1; cd) fte Sinbeit ifi nid)tß alß bie

biebfte Sinfad)beit; aber gerabe wegen ber («Einfachheit

ber Sinbeit ifi aud> jebeß 3Mng rein unb wahr. 3) ec

SQSein ifi wahrer SEßein, weil er reiner SEBein ifi, unb

fo befiebt bie SIBahrbeit ber SDinge in jener einfachen

Sinbeit. 3ßegen ihrer einfachen unb reinen Sinbeit

finb auch alle 2)inge gut. £>enn jebeß $>ing ifl alß;

benn gut, wenn eß mit ftch felbji unb feinem 5>cin;

<
. . 91 » cipe
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cipe vereinigt ift, unb reiir bleibt, unb nicht mit fehle#*

tern gingen vermifdjt wirb. SBenit. nun in ben ein*

jelnen gingen (Einheit, 3ßa^r^eit unb 0üte in benfet*

ben begriff jufammenfallen ; fo niujj nothwenbig über

ihnen bas erfte princip einfad), roa(>r unb gut fepti.

SDafj bas Princip mit bieferißefchaffenheit in ben Din*
gen enthalten fei), bavon bient jum 'Deweife, bafj bie

3Rerfma(e ober ©puren bavon in allen Gingen an*

getroffen werben, gltid)fam als ob alle Dinge bavon

auSgefloffen fepcn , unb bafj alle Dinge bauad) (ireben,

als na# ihrem Principe. Tille invibuelle Dinge h<**

ben *£h e *f an ber Si»h«it, SEBa^r^eit unb 0üte, unb

begehren biefelben. lieber ber Einheit ejrifiirt aber

xpeitec nichts anberS, tveil itid)ts mächtiger, als bte

Einheit ift, unb biefe allen Gingen SSollfommenhett 1

unb ©la#t gemährt. ÜBollte man noch etwas über

bet ''(Einheit annehmen, fo würben jwei) Ungereimtheit

ten folgen. 3fl *>ie ®in(>ett unter einem h&hern prin*

cipe, fo itimt fee bod) gewiß au bemfelben $b f >lj benu

bas SHiebere empfangt immer etwas von ben ^£{><rit

Urfa#eit. Dann wirb es nicht mehr bie Einheit

felbfi, fonbern ein üJlanni#faltiges fetjn , bas aus bec

Einheit unb einer von einem hohem 'Principe empfan*

genen Äraft ^ufamraengefeht ifi. Dasjenige hingegen,

was über ber (Einheit fepn foU, wirb auf feine SGBeife

an ber (Einheit $hcil h ftben; weit bas niemals

etwas von bem Otiebern in feine Statur aufnimt.

Tllfo würbe es entweber 9lid)ts, ober eine SDtenge von

allen fegn, bie günjlid) ber (Einheit beraubt wäre, wo*

von fein Ih** 1 *‘n ^in0 feb« würbe, unb wo bie $

h

f ‘ Ie

in gar feinem Söerhältnijfe weber ju einanber , noch ju

ben ©egenftünben wären. (Eben fo eriffirt auch über

ber Wahrheit nichts weiter. Denn auf gleiche

SQSeife würbe bas nicht bie Wahrheit felbfl feijn, fon*

bem
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Dem (in SBabreß, baß auß ber $3abr(jeit unb einem

von einem böfjern principe empfangenen (Etwa« jufants

inengefe(jt märe; unö baßjenige, maß man über Die

QBafjrbeit fefjte, mürbe, ba eß meber 5Ba^t()eit felbjl,

nod> bec 2ßa&r£eit teilbar ifl, burdjattß falfdj unb

Olidjtß fem*. (Snblidj' aud) über berÖüte ejrifltrt

weiter nidjtß. Denn auch biefeß, maß über ber ©üte
ejriflirte, märe nidjt reine ©üte, fonbern ein gerotffeß

©uteß, baß burd) bie QJetjmifdjung eineß fdjledjtern

; beflecft unb necberbt märe. Daß aber, maß über bie

©üte gefegt mürbe, müßte butdjauß ein Q3öfeß fetjn ;
^

gut fönte eß nidjt fetjn, meil eß über bie ©renjcn

beß ©uteu binaußgebt; unb beffer a(ß baß ©ute fönte -

eß atitb titdjt fetjn, ba nidjtß beffer mirb, alß mir

bnrdj einen großem 2lnt(jetl ant ©tuen. SBie baß

95cfe über baß ©ute binaußgeben fönne, ifl nicbt

einjufeben, ba baß Uebertreffeu unb bie #erfdjaft juiti

Ergriffe bcß ©Uten geboren; beim eß finb Dinge,

jtad) melcben geflrebt mirb, unb alf’o ©üter. Daß
Qiöfe müßte alfo burd) eine bem ©Uten eigent(jumlidje

Oiatur baß ©ute übertreffen, uitb baß ©ute müßte

bem '©cfen bie 9Rad>t ber J^errfdjaft »erleiden. ©ä6e
eß ferner über bem ©Uten felbfl noch ein aubereß 9>rim

cip ber Dinge, fo mürbe biefeß ben 'Dingen auß ftdj

felbfl eine (Sigenfdjaft mittbeden , mtc bie fjö&ere Urs

facbe ju tbun pflegt, unb mie audj bie ©üte felbft

auß fltb etmaß, b. i. allen Dingen ein gewiffeß ©ut
teß, mittbeilt. Oluti ifl bie Jrage, mürbe bie Sigem

fdjaft, meldje uon bem über baß ©ute erhabenen <Prtu<

cipe außgienge, beffer alß baß ©ute fetjn, ober nidjt?

beffer fönte fle nicht fetjn. Denn maß ^Beffer ge«

tiant mirb, beifjt mtr bttreb einen großem Slntfjetl atu

©uteu beffer; unb gleidjmobl ifl eß ungereimt, baß

die ©igenfdjaft eineß ^ö^evtt fPrinctpß nicbt beffer fetjn

SK 3 foüte,
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foUte / als feie Sigenfchaft eines niebern. SDaju fomf,

bah alle *Dhtge nach öem ©Uten (heben ; tuen» es alfo

übet Dem ©uten felbjl ein;, höheres ^cincip giebt, fo

wirb gefragt, ob jene auch nach Diefem jlreben, ober

«icbt? ölirnt man an, bah jlc Danach jlreben, fo jlre*

ben fic nach etwas, bas jenfeit De« ©Uten uub SDlehc

tfi. 'Jitmt man bas ©egentheil an, fo ifl e$ unget

reimt, Dafj Die Effecte nicht nach Der erfien Urfache
ftrebeu. Durch welche f?e, erhalten werben. $a felbjt

'

bic ©iite raubte alsbenn bas höhere ‘Princip begehren;
was Doch wiebetunt ungereimt f?pn würbe. Da alle«

5£cgebren Durch bas ©ute befdjräuPt wirb, unb über
bem ©uten nichts ejriflirt, was geliebt werben Ponte.

^Demnach giebt es über ber ©üte Pein höheres ^ritt*

cip, uub Die ©inbeit, 2Ba(>rheit unb ©üte, welche

über bMH (Sngel oorhanben ifl, i|t bas 'Princip aller

2Dinge, Die Sine, wahre unb gute ©ottheit *).

ÜJterPwürbig ijl Die 2frt,. wie $i ein Dieabfoltw
tejteDtothwenbigfeit unb Die ab fo lute ft c 5 rep*

heit in ber göttlichen Dlatur ju oereinigen fucht. Sr fl*

lieh: 2>ie ©ottheit hanbelt Durchaus nicht jufdllig; Denn
ba ©ott als bas höchfle SSSefeit unb als ber hödjffr

2lctus ejrijtirf, fo fauit er burchaus nicht nach 3ufaß
«jifliren ober haubein. 2fuch ftnbet bepw Raubein um
fo weniger 3“faö flatt , je mehr es butch oernünfti*

gen ©ruitb beflimt wirb ; in ©ott ijt Die höchfle 93er#

HUtift, ober »itlmehr Die £tuclle aller Vernunft, uub
baher famt gar nichts 3ufdlliges bep ihm gebacht wer*

beit, ©oft ifl ber Urheber alles iöorhanbenen, aller

Drbnung unb Siegel ber SDinge; biefe Orbnung unb
ülegel würbe aufgehoben, fobalb man Die 3ufilligfeit

als Sigenfchaft ©ottes fe|te; biefrr muh bah«r auf
OcothwenbigPeit hanbeln, unb jwar muh er bie 3loth*

weubig*

*) lbii. lib, II. cap. I. -
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wenbigfeif felbft fepn, um meiner wißen alles Uebrige

nothwenbig ift, was Stotbwenbigfeit bat. Da 06er

bet göttlidjen Stotbwenbigfeit feine £6£ere Olot^tveii*

bigfeit gebietet , fo ift bod> in ©ott jugleid) bie ^>oc^>fie

grepbeit. Die grepbeit ijt ein ©egenftanb, weldjec

begeh« wirb, nnb alfo ein @ut; in bet böchften ©üte
fanu ober nichts »ermißt werben, was irgenb gut ift.

$rep ift berjenige, weichet gonj noch feinem 5Bißen
lebt. Die ©ute felbft lebt not oUen onbetn Dingen,

wie fie wiß; ibt ieben wiß jebet 26iße, uitb aujfetr

»br wiß fein SOBiße etwas Sfnberes. ©ott ift, wo«
et ift, unb fonn gar nichts Slnberes fepn, weil ec

afles SlBefen unb olle SDtacht in ftch »ereinigt; et fonn

folglich auch nichts Kttberes fepn woßen, weil et fchon

oßes ©ute ift. Daß et etwas 2fnbereS fepn fcnte obec

ferm woßte, würbe eine Ohnmacht unb eine UnweiS;

beit fepn , wobep et ftch in bos Schlechtere, ja tn ba$

Oiichts »erlöre. 3weptens: 2B*nn ber Drieb bec

einzelnen Dinge jum ©uten burchaus nothwenbig ift,

unb am tneifieu aus bet frepen SEßißfübt unb eignen
' Statut bet Dinge betttorgebt ; fo muff fich and) in beut

I;6chfteu ©ute bie biehjte Stotbwenbigfeit feinet Statue

mit ber haften g-«bb{ it bes SBißens bereinigen. 3n
©ott betätigt bie Stotbwenbigfeit feinet Statur bie

3r«9beü feines SBiflcns, unb bie Sftepbeit ftimt wie«

herum mit ber Stotbwenbigfeit jufammen; fo baß

©ott nothwenbig frep, unb ftepwiflig nothwenbig ift.

Drittens: @0 lange ein Ding bas ©ute gleichfam

entbehrt, fo lange misfüßt es ftch felbft unb jtrebt

nach €twas auffet ihm. Jj>at es aber Jlntbeil an bent

©Uten, fo gefügt es fich, unb ift fo, wie es fepn wiß;

,unb bies ift um fo mehr bet §aß, je mehr es feinen

Stieb befriebigt. Das b&^tfe ©ut bat alfo »orjüg#

lieh bas Sigentbümliche, baß es ftch felbft am tueiftett

St 4 ' gefüßt.
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gefällt, (leb fclbjl am meinen will, unb wirflid) fo iff.

Wie es fet)n will. Vierteil«: ©Betui bie U^inge tun

fo weniger fned)tifd), unb um fo mehr eigenen 9ied)tes

ftnb , je mehr |te jtcb ber ©ottheit nähern ; fo ifl ©ott
am rtieiflen fui iuris; fo ba§ er nicht nur basjenige

will, was er felbft burd) feine Statur ift, wirflid) baö

ijl, was er fepn will, basjenige aud> thut, was er

Will, unb jtt welchem 3wecfe er will; fonbern ba|j

aud) fein anberes SDing jemals bas fret?e 9?r»ncip feiner

^bÄtigfeiten ifi, ober feiner ^hAttgfeit einen 3wecf
toorfebreibt , wenn ni<bt ©ott bas <J>rincip unb bet

3wecf bes Unioerfum’s, unb folglich aud) bet ${>^»9*

Feit unb bes 3we<feS jenes «Dinges ifl. fünftens:
JDiejenigen 0ubfknjen, in welchen 0et?ti, ©rfennen

«nb ©Bollen fleh wefentlid) oon einanber unterfd)eiben,

haben feine abfofute $reph<it; weil bet) ihnen immer
bie ?lrt bes ©BollcnS burd) bie 5Crt ber ©rfentnijj, biefe

wieberum bureb bie 33ebingung ber ©jriflenj, unb bie

©jriftenj bureb ben Urheber berfelben bebingt wirb. 3»
©ott aber fTnb0et)n, ©rfennen unb ©Bollen ber©Birf;

liebfeit nach ©ins unb Dasfclbe. 35aber ift ©r bureb

feinen ©Billen feiner ©rfentnifj unb feines ©Befeus fo

müd)tig, bat? ©tr nicht nur fo will, wie er ejriflirt unb
wie er feiner Stfatur nad) erfent, fonbern aud) fo tpU

flirt unb erfent, wie er will, grein erläutert biee noch

weiter mit 3oroaflrifd)en unb Sfieui^latonifeben Dlats

fonnements, bie fid) um ben 0a£ herumbrehen, ba§

©ott fich felbjf burd) feine ^^dftgPrit bewirfe. ©ott
will ft<h felbfl. Raubein aber unb ©Bollen unb 0et)U

ftttb überhaupt ©ins. Rubeln alfo ©ott will, bewirft

er |Tcb , ober er flellt fed) in feinem 0epn bar. Dcu«

fe voiendo fe agit, ideft, producit, iintno fe iam

ponit vei fignat in ElTc. 0ed)Sten6; Q3lojj bie

Sittliche ©üte ift ber abfolute ©egeujlanb ber gittlU
.X.
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d>en Vernunft: benn jebe Äraft farni ihrem Objecte

gleich werben, aber e« nie übertreffen ; mm ifl nicht«

auffer '©ott, wa« er nicht übertreffen fönte. ©ott

will fid) fefbfl Cmrd) eine a6folute Ölorhwenbigfeit fei«

ne« SBiÜen«; beim aUe$)inge wollen nothweubig ihten

höd)fleu uub lebten @iii>$wecf, uub bie ©üte ©otteö

ifl ber lefete (Snbjwecf, um beffen wegen "Mtlee will,

wa« einen ^Billen h«t* $)lan tnufj alfo entweber ein*

gefreven, bafj ©ott nicht« wolle; wa« ungereimt ifl

;

ober man tuufj jugeben : wenn ©ott etwa« will , fo

will er nothweubig (i<h fdbfl, jumal ba QBolien unb

@epn in ©ott ibemifd) finb. ©ott fid) will,

will ©r alle übrige SDinge , bie, fofern fie in ©ott

finb, unb fofern fie au« ber ©ortjjeit flieffen, göttliche

©bettbilbet finb, bie jur 3)arftelliwg ‘ ber göttlichen

©üte unb jut SSejlätiguug berfelben angeorbuct wer#

ben. 3fener *2fct be« göttlichen ©Billen« aber, nach

feiner QJejiehung auf bie g ö 1 1 1 i d) e © ü 1 1 , ifl «bfolnt

nothweubig; nach feiner '©ejiehung auf bie® efchöpfe

hingegen wirb er oon Einigen nicht abfolut nothweu#

big genant. * £)enn obgleich ber ©Bille ben 3wetf über#

h«npt nothweubig will, fo will er hoch ba«jenjge,

wa« auf ben 3wecf 9 «rid>tct ifl, nur mit einer bebing*

ten Slothwenbigfeir, ja and) wohl ohne alle SHothwen#

bigfeit, wenn efl ©twa« ifl, ohne welche« ber 3wecf

bennod) erreicht werben fönte; beim bie göttliche ©üte

bebarf ber ©efchöpfe nicht. (Siebenten«: ©« fomt

nod) h*njn, ba{j inben^ ©ott feine eigene ©üte will,

er au« feinem anbern ©runbe ein anbere« @ut will,

al« fofern e« gleichfant ein ©benbilb feiner ©üte ifl.

X)a aber bie göttliche ©üte unermefjlid) ifl, fo fönnen

and) nach bem 5)luflcr berfelbetr unzählbare ©benbil*

ber hcroorgebracht werben, noch auffer benen, bie in

ber gegenwärtigen ©Belt unb 3«it ht^orgebracht finb.

91 <> ©Denn
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ÖCenu ©ett affo befiwegeu, weil et feine eigene ©üte
will, auch bic einzelnen Dinge wollte, welche biefclbe

- «oefja^men ftnneii ; fo würbe et bie (Sjriftenj t>on un#

eitblid) vielen ©efebbpfen wollen muffen , bie in un#

enblicf) nerfe^ie^enen 2lrten unb ©raben. bie göttliche

©üte barjleUen. SHSenn et fic aber wollte, fo würbe

fie aud) witflidj flau finben müffen. 216er ber SSSide

©ottec ifl hierin an feine ftlotbwenbigfcit gebunben.

2f d) t c n $ : 56enn ©ott bie »ollfommene Urfadje einet»

Dinges ifl, unb bas X>ing eine cigent^ütnltc^e 2Bir#

fung ©ottes ifl ; fo fann ber 2lct ©ottes wenigfleutf

bis ba^in fleh erweitern, als bas $8erm6gen bes Din#
ges erweitert werben fann, vornehmlich ba biefee bas

leibenbe Vermögen von einem h&b etn 2lcte empfangen

mufj. 3« öiefent Vermögen bes Dinges ifl aber alle#

enthalten, was bem begriffe beSjDinges nicht wiber#

-fpricht; wie j. 93. in bem QStrmögen ber förperlidjen

STlatuc alles enthalten ifl, was bie firperliche Dlatuc

felbfl nicht aufbebt. Denn es lafjt ftct> nichts benfen,

was bem begriffe bes Dinges wiberfpricht, als wie

ba« contrabictorifche ©egentbeil besfelben, bas Un#

bing. 23lofj ber SBiberfprucb fchliefjc ben begriff bes

llubiuges in fid). 3Bas alfo feinen SGBiberfpruch in

fich fd)lie§t, ifl, nach ber 'üDlcgnung ber ‘Peripatcti;

fer^ in bem Q3erm6gen eines Dinges enthalten, unb

alles biefes fann ©ott bewirfen. Dies wirb baburch

betätigt, bafj bie 23ernunft, bas SßSiberfprecbenbe aus#

genommen, (ich über ben gaujen, ja über einen un#

ermeplichen Umfang bet Dinge oerbreiteti fann.

Das wirffame £Jeriu6gen ©ottes barf aber hoch fei#

neu geringem Umfang haben, als bas wirffame 93er#

m&gen ber Vernunft, ferner: QBenn ber göttliche

Söerflanb unzählbare ©üter anfehaut, fo fanu auch

ber gittliche SÖSilk auf attes bas fich richten, »a® ib»»

bec
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her SBecflanb al# ©üter barflellt; ba nun ber SEBiHe

©otte# nid)t an enblidje Objecte gebunbeu iji, fo niujj

auch feine SDlad)t |ld> auf ba# Unenblidje erfirecfen.

QBoju bie«? Um einzufehen, bah alle#, wa# fernen

SBiöecfpcud> entölt, bet göttlichen SÖlacht unterwor*

fen ifl, unö ba viele Eilige in ber Statur nicht vor*

hanben finb, welche, wenn fie ejrifiirten, feinen 2Bt;

berfpruch enthalten würben (was vorzüglich in Knfe;

fiung ber 3<*hl/ ber ®röf?e unb bec 3mifchenrüume

bec ©eftirue flar ifl) ; fo muh man wiffen, bah f<hr

»tele SDinge in ber flacht ©otte# flehen, welche hoch

nirgenb in ber Statur angetroffen werben. ©ott
fann alfo einige 3)inge machen, unb anbere nicht

tnacheiKt er ifl hierin burch feine Stothwenbigfeit webec

feiner Statur, noch feiner (Erfentnifj, noch feine# 2Bil;

len# gebunbeu ; fonbern hnnbelt nach einet völlig freien

tfuewahl. St e unten#: tluch au# folgenbem ©run;
be lüfjt fleh mit Stecht behaupten, bah ©ott »ach freper

Auswahl Einiges t^ue uub (Einige# nicht thue. Me
thütige 0ubflanjen, bie burch irgenb ein anbereö^rin#

cip thätig ftnD , ober jur SBirffamfeit beflimc werben,

muh man auf ein erfteö 9)riucip ber ^I^äcidfeit jurücf<

führen, welche# burch fi<h felhfi hobelt unb fleh felhfi

jum Raubein befiimt, fo bah e# ficf) ganz in feine $hä*
tigfeit verwanbelt, fo bah e# erfent unb wirfen ober

nicht wirfen, fo ober anberö wirfen will. ££Ba# aber

auf biefe 2ßeife von ©ott au#ge(jt, beruht, ivie jeber

weih, auf freper Ku#wahl. ©leichwohl'ifl biefe ituc*

. wähl in ©ott nicht von bem Sßefen be#felben verfchie*

ben. ^Damit inzwifcheit Stiemanb glaube, bah ber

göttliche SEBille in Beziehung auf bie ©efchöpfe einjel*

neu ^nbivibuen ©ewalt authue, muh man eingebeuf

fepn, bah hfr SBille ©ottc# lieber ba# ©ute be# Uni;

verfilm’# wolle, a(# ben fcheinbaren S3octheil eiue#

einjcl;
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«injHneu &emt in jenem ©ute bes Utiivet*

fum’s leuchtet baS (Shenbilb ber göttlichen ©üte Deut#

lieber hervor, nnt> ec feheint in einer geroijfen SEBelt;

orbnung ju befielen. $Die «oflfomne £Belrorbnung

«bet erforbert, bojj alle @tufeugrabe ber SDinge im

Univerfunt enthalten ftnb , fo ba£ es einige beßäitbige

Urfachen gebe, anbere tjeränbcrUdje , tmb ba§ bie le|*

fern mehr ober weniger abroed)felnb wnb unbcfllmt fid>

Puffern. SDctm bie $Birfung feheint mehr bie 9?atut

ber nüthften Urfad)en, als ber entfernten nathguahmen.

©ett will aber nid)t mir, ba(? bie SDinge felbfl ejrifHi

reu; fonbern et will auch bie Wirten bes ©epn«, roel*

che für fte gehören. 3)a es nun aber bie 2lrt bes

©eons bep einigen Gingen ihrer üiatur getnöft mit

ftch bringt, bah |ie jufällig ftnb, fo lögt ©ott fie auch

|ufcUiig ejrifiiren; wobep übrigens bie Orbnung bes Uni;

»erfum’s nicht im genügten verlebt ober jerjlört wirb.

, j: ©ehr umfWnblich Verbreitet fid) mtu^icin ju;

gleich über bie göttliche $$orfehung. QiBenn ©ott

fleh felbfl gefüllt unb f?d> felbfl liebt, fo muh er auch

feine (E'beubilber unb feine Stßerfe lieben. SDie liebe

©ottes für feine ©efchöpfe ift aber inniger unb von

gang anberer 2fct , als bie liebe eines Zünftlers gu

feiuem SBerfe, baö er aus einem üuffern ©toffe biU

bete, ober als bie liebe eines Söatcrs ju feinem Äinbe,

bas er gwat aus einem Innern ©toffc erzeugte, beit

er aber hoch von einer frcnibeti Jpanb urfprünglich eiw

pfteng. ©ott ha* auch ben ©toff feiner ©efchöpfe

felbfl her':>or9e^>rac^ t i biefe finb alfo gang fein 2Berf,

nub er allein ifl ber Urheber ihres »olljtänbigen SDa«

fepns. SÖSenn ©oft feine SÖBerfe liebt, fo will er auch,

bah fit gut fepn follen, unb er erreicht, was ec will.

<Er erbnet fte alfo nach fein« ^cd>fleu ©üte unb auf

bas Q3efie an. ‘ ©o wie allen thütigeu ©ubflanjen

ba<
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ba« Bermüger. unh Der $rie6 jur ‘J^dfigPeit angebop; . „

ren tfl ; fo ifl aud) ben ©efcpopfen Dir ©orge für ihre
'

OErpaltung von iprcni Urheber eiugepßaitjt, ber Die

oberfle ©orge für alle, mie ein Batet für feine Ain;

ber, trügt. gerner: ©ott fc^afft alle« um fein feibfl

millen; (>ntte er bep feiner ©cbcpfuiig einen anbern

3mecf auffet fiep feibfl, fo mürbe feine Jpanblung oon

jenem Bmecfe Abgängen , alfo auch fein 3Bille jti paiu

beln , unb mithin mürbe ©oft feibfl »on bem Bmccfe

abhängig frpn, ba ber gütükpe SEBille unb ©ett ftlbfl

ibentifcp finb. 9)iacpt nun aber 0ott “JCIleo um fein

feibfl milleit unb tfl er feibfl ba« f>cd>fle 0ut; fo

mu§ er and) Ulfe* jum 0uten anorbnen ; fo ba|j bie

einzelnen SDinge naef? ihrer Ülatur au ber güttücpen

0üte $peil nehmen. 3)a aufferbein alle IDinge nach

beut ©ueen flreben, unb ba« Beflrcben naep bem ©u;
ten feibfl gut ifl, unb in bem Urquelle alles ©uteu ge; . -

grünbet frpn mufj; fo folgt anep, bah burch eine Be;

flimmung ber güttlicpen@üte baeBeflrcben aller $>inge

nach berfelben gerichtet ifl. ÖBer füllte alfo ©orte«

Regierung ber 3Belt leugnen, ba Sr alle SDinge ju

einem guten 3n>ecfe (>inlenft ? 5Die Slemcme unb Be;
flattbtheile, bie burch ihre entgegengefehte Dtafuren,

gormeii unb Bermügen einanber miberflreiten: mie

Ponten fie ftd) ju einem ©anjen pereinigen, utib in
'

biefer Bereinigung fo lange beharren ; mie füllten fie

mecpfelfettig ihre Olaturen unb ^^ätigfeiten afficiren,

menn fie nicht von irgenb einer hühern Äraft mit ein;

anber oerbunben mürben ? 9ßürbe bie Diegierung ber

SBelt ben einanber roiberflreitenbeu Beflanbtpeilen ber;

felben feibfl überlaffen , fo mürbe jeber burd) feine na;

türltdje ©cpmete au feinem Orte ruhen, unb eine 53li;

fepung mürbe gar niept flatt ftnben. 2Burben fie and)

gemifept, mürben fie boep mepte anbere bemirfen, alsm

'
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Das äBarme, bas Äalte, Srocfene, getickt«, Söichte, »i.w.,

wie es bie STlatnr ber clcmentarifchen ©attnngen au ftcfy

felbjt mit ficf> brächte. (Sine Örbnung ber formen,

©eflalten unb SSeränberungen würben jte nicht barjtel»

len. (£s wirb ja auch tu beti fünften bie örbnung

nicht »on ber SOlaterie ober ben 3njlrumenten, fonbern

i von ber 3bee bes Äünjllers bewirft. SBenn auch ber

Jpimmel gewijfermajjen bie Elemente regiert, fo regiert

er jle boef) nicht fo, bafj er uidjt felbft tvieber regiert

würbe. (Sine fo grofje Söerfchiebenheit ber grormett,

Prüfte unb ®ewegnngen, wie wir in ihm wahtnehmen,

wirb nicht »on ben J)immclsf6tperu felbfl, bie ihrer

eigenen Statur nach fe£r »erfchieben unb t>eränberli<h

flnb ; fonbern »on einer höhern tmnter gleichen unb

befWubigen $raft ju einer (idj gleichen unb baueenben

örbnung erhoben. (Snblich bas 9?aturbing, fep es

nun elententarifch ober , hüngt jowo()l immer
wegen feiner JÖeränberlichfetf, unb weil es eines 21nbent

bebürftig unb utwollfommen Iff, »on einem 21iibttn

ab, als auch mufj t^m ber ©rab nnb bie ©renjefet»

uer ^^dtigfett ju einem bejlimten 3t»ecfe »on einem

hö(jettt üiegierer vorgcfchriebett werben; weil es burch

bie Olothwenbigfctt feiner SJlatnt mit feiner ganjen

Äraft thut, was es thut, unb alfo an unb für jich

auch jweefwibrig wirfen fann, falls es jich felbjl über»

lajfen ijl. @o lejl bas SEBarme entweber nad) feiner

Sorm ober uad> feinem Vermögen überall unb burch»

aus auf, auflatt bajj bas .ftalte »erbittet. äbenn

folglich Seiles auf eine »übliche unb jwecfmäfHge Urt

auflüji, biefes auf gleiche üßeije »erbichtet, unb betjbe

alfo ber dßeltorbiiuug gemäß wirfeu, fo t()un fie bas

nicht burch ihre eigene 9iatur, auch nicht burch 3ufaü,

fonbern burch eine höhere Urfache. 2luch bie organu

fchett Körper hüben jich ans unb üujfern fleh auf eine

fol<he
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foldje 2frt, als ob fie Die t>oüeiiDetefle Äunp in' f?c^

enthielten, Die aUe menfdjlic^e ^unp unfe QSernunfc

übertrifft. $)a ferner feie Äörper i^re eigene ‘Ihätigfeit

nicht feniien , unfe befjwegeu feen 3wecf, iu welchen»

pe nicht jufüllig, fonfeern nothwenbig ^infireben, fid>

fetbfl nicht vorjufeben vermögen; fo mufj ihnen öec

3wecf von einem anfeern SQSefen vorgepeeft werben, feef*

fen 5ÖeiSheit pe eben fo jutti 3* e ^c ticbt«t/ wie öec ,

S^ogenftbüfce feen ^>fc*f. 2Bo ip öbec feie SGBeio^eit ?

SBenu pe in’feer höchPen ©Ortzeit ejripirt, fo regiert

feiefe feie Eilige; pe vereiniget bas Üßiöerpreitenbe,

feamit es ftd) nicht jerpore, unfe (eitet alles ju feem

bepen (SnDjtvecfe hin. <£jripirt pe unterhalb feer ©ett* ,

heit in einer engliphen Ofatut ober einet vernünftigen

Seele, fo ip es hoch ©ott, feer feie $hätigfeit alle«

feeffen, was unter ihm ip, bewirft. 5ßenn a(fo aud>

ein 6ngel ober eine gewifle ©eele feie 56elt regiert unfe

jum ©Uten leitet,- fo gefdjieht biefeß Doch nur, xoeil

pe felbp feurch feie göttliche £vaft feajit geleitet wirb,

©ott iP Daher feer erpe unfe fcecbpe Oiegent, feer über

olle $>inge walten fonn, weil er alles feurch feine

blojje (Srfentnip tfcut; iuöem es vorjüglicher ip, feurch

blojje (grfentnijj ju wirfeu, als öas phon ©ewirfte

ju betrachten unfe $u erhalten. JDie ©ottheit hftf

auch feie Weisheit, alle SDinge ju regieren, wenn pe

feie SCBeish«it bafte, feiefelben ju erphaffen. ©je will

auch nUe $>inge erhalten unfe regieren, als ihteSDinge,

feie pe felbp hervorbradpe, feenen pe feas ©epbenf
einer glucfliehen ©jripenj nicht misgönt, uachörtu pe

ihnen feas ©ephenf feer Sjripenj überhaupt nicht uns;

g6nt h«t* ©ie regiert aber alle £>inge mit einer be#

wunfeernewürfeigen feichtigfeit. SDenn pe behanfeelr

nicht feemfee ©toffe, welche pe anfeerewoher empfau;

gen, jonfeern feie ihrigen, weiche pe felbp phuf. ©ie
wirft
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wirft aud) nicht auf Öle 35inge üufferlicb^- foubern

ihre ^^ätigfdt i(l eine innere. 0ie ifi nehmlid) fclbft

in bem 3»uerjlen aller £)iuge. 3ßrt 2Ö3irffamfeit ifl

uicbt eine mannicbfaUige; Durd) ihr bloßes 0epn,
welches bas allgemeine 'Princip aller übrigen Binge
ift, fe^t fie bie übrigen <Principien, OB e feit, leben,
Vernunft, 0eele, fftatur, SDiaterie in

tigfeit. Unb burd) bas <Princip, bas bie ©attung
eines jeben be|lirat, bewirft |le bie einer jeben eigen#

tbümliebe Orbnung, bas bureb Gin gefeit

alle ©efen, bur<b Sin leben alle leben, burd) Sine

Vernunft alle Vernunft, burd) Sine 0eele alle 0ee*

len, bnrdj Sine Statur alle Statuten, bureb Sine '

SDtaterie alle SOtaterieu. 3brem Stathföluffe wiber#

fielst nichts, weil fie in einer unermeßlichen Srhaben#

heit alle SDinge übertrifft. 3 l»t Srlduterung ber 3lrt,

Wie bie gcttlidje Borfehnng bas Sßeltall tut ©anjen

unb im Sinjelnen in feiner ‘Shütigfeit «halte unb re#

giere, bebient ßd) Sicht eines ©leiebniffes, bas eben

fo nah) als fonberbur ifl. f«h «infl ju glorenj,

fagt er, eine Bube eines beutfd)ru ÄünfHers, in roeü

eher Figuren netfebiebeuer
<

ib* erf bureb ein etnjiges

J'iaar mit einanber oerbunbeti uttb in ein ©leiebge#

wicht gefegt waren, unb bureb bie Bewegung jenes

J)aares »erj'cbiebene Bewegungen maebten; einige liefen

rechts, anbere linfs, vorwärts unb rücfwärts; einige,

bie faßen , ftanben auf, Unb anbere, bie flauben, (eg;

ten jtcb nieber
; f»c liebfofeten unb »erwunbeten einan#

ber

;

auch hörte man bie 3one non trompeten unb Jpcr#

nern ; ben ©efang oon Bögeln ; unb noch mehrere«

gefebah jugleicb unb nach unb nach; alles (ebiglicb

bureb bie Bewegung eines einjigen Jjaare. 0o te#

giert auch ©ott bie ^^dtigfeit alles beffeu, was oon

ihm abhüngt, bureb fei» bloßes 0etjn, was wirflicb

mit

0
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mit bem Srfennen unb SBollcn bep ibentifd), ba$

«infacbfie Seuttnm von Willem ifi, von welchem bie ii»

liien nad) allen Züchtungen in’ßUnenblicbebivergiren*).

©0 wie 5 lein bisher ble ©tufengrabe berSDinge

herauftvärtß von ber ZKaterie bi« jur ©Ortzeit ent*

ivicfelt hatte; fo entrvitfelt unb vergleicht er fle noch*

male ^erabtoärtö, um ihr gegenfeittgeß fßerhältnifi

beflo betulicher bgtyufUUen ;
unb führt inßbefottberebett

©a^ aus, bah bie vernünftige ©eele ber mittlere

©tufengr ab fep, ber bie hH,ern unb niebern ©rabe

jur Sinheit verbinbe; unb bah fle baber einerfeite fidj

31t bcu’ 58efen ^o^erec ?frt hiiraufjufchtvingen , aber

«nbererfeitß and) ju ben QBefen nieberer^lrt herabjufln*

feit vetmSge. 2>ann nähert er ft cf) feinem anberti

Jpauptjroecfe, bie Dfattic ber vernünftigen ©eelen ju

charafteriftren, unb au* berfelben i^re Uufierblid;feit

ba rjuthun.

$5 ep ber ©attung ber vernünftigen ©eefeit

überhaupt- nnterfdjeibet Jicin miebertim brep Wirten

ober ©tufepgrabe. SDen erfien ©rab hat bie $3 eit*

feele; ben jroeptett nehmen bie ©eeleit ber ©p hü»

ren ein; unb ben brüten bie ©eelen ber thiertf

fcfyen ©efchbpfe, welche in ben etn$elneu©phä*
ren enthalten finb. Sr legt biefe ‘i^eorie von ben Tlu

ten unb ©raben bec ©eelen einer philo|ophifd)en ^ar*

tep bep, welche er mercurialifd)e ^^eologeti

ttent **). 3n 2lufehung ber SÖeitfeele ftubet §i*

pin eß lächerlich, bah man jugebe, in ben $himtt/
bie auß 'jöefianbtheilen ber Slemente gemifcf)t finb, feprn

ieben unb Vernunft enthalten, nicht aber in ben gan*

Jen

*) Ibid. lib. II. cap. 12. 13.

'**) lbid. lib. IV. cap. 1. Deincep« animae rationalis gra*

1,' dus, (icuti folent Mtrcuriales Tktologi, perferutabimur.

»uhfe e <Fef4> b. P^ilof. 1t. ». ' £>
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jen unb reinen (Slementen für ftc^ ; gleiehfam alb ob

Der ^^cil bcffer wäre/ als bas ©anje; baß man alfo

Der QBelt leben utib ©mpftnbung abfpred)e, inbent

man bod) ben ^jlanjen leben einrüume, bie nicht au$

ben ©amen, tuib ben ^^ieren (Smpflnbung jugeflehe,

bie nicht burd) Begattung erjeugt werben. Q3epbie«

fein feinen Dfaifonnement oerrath er inbeffen nidjt feiten

bie $)ürftigfeit unb SJlangelhaftigfeit feiner Ülatur*

funbe. Uebrigens nahm er nur (Sine Sßeltfeele an; {nru

gegen nach ben jwelf ©phären, bie er unterfeheibet,

and) jwSlf befonbere beut ©rabe nach jener untergeorb*

nete befonbere ©eelen. Haec omuia, quac ad lphae-

rarum animas pertinent, fe£t er hinju, ex PJatonico-

runi opinione narrata, tum dcnium affirmentur, cum
/ chriftianorum Theoiogoruui concilio diligentcr exa-

ininata placuerint *). ,

3u ben wefentlichen (Sigenfehaften ber vernünfti*

gen ©eelen überhaupt gehört ihre llnfter blich feit,

«iib jmar aus folgenben ©rüuben: (Sr fl lieh: SDie

vernünftigen ©eelen bewegen fich felbflfiünbig unb

im Äreift. SBeil fie (ich felbflfiünbig bewegen, fo

bewegen fle fld> immer; beim wo bas erfle (princip

ber Bewegung ifl , ba währt auch bie Bewegung im*

nur fort. (Sollte bet &uell ber Bewegung vertroef*

nei«, fo würbe gar nichts weiter in ber 9»atur bewege

werben. 2Sab fleh alb felbflflünbiges 9)rincip bewegt,

theift fleh felbfl fowohl eine innere alb eine äußere Q5e;
‘f

weguug mit; bie innere Bewegung ifl bas leben;

feneb 9>riucip giebt fleh alfo felbfl bab leben ; unb weil

eb fleh niemals felbfl verläßt, inbem jebem SJlatur#

bingt bie fortbauerube liebe }u fleh ftl&fi einwohnt,

fo h*rt es and) nie ju leben auf. 21ngenommeit,

baß bab felbflftünbige ^)riucip ber Bewegung juwei*

(ca

°) Ibid. Iib. IV. cap. i. Opp. T.L p. Hi.

t
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len untergienge; fo würbe cß entweber früher aufbireit

ju epifliren, alß fid) ju bewegen; ober es würbe früher

aufberen fid) ju bewegen, alß jti ejrifliren; ober bet)#

beß würbe aufberen. 5Daß (Srfle fann nid)t fepn,

weil abgefonbert von ber weiter feine Qxwe#
gung mäglid) ifl. SDaß 3wet)te and) nicht, weil eine

freiwillige Bewegung ntc^t eine beflänbigeS3egleitcriun

beffen ifl, wao toiy Q^rincip ber Bewegung in ftcf> bat.

5Daß dritte fann auch nitrit fct?n, n>et( bte53ernid)tung

beß ftd) felbftflänbig bewegenben principe weber aus

feiuem Innern betö(>rge^u fann, fnbem biefeß felbfl

ber Cltiell beß iebenß unb ber Bewegung ifl; nodj

auch einen äuffern 0rrnb haben mag; benn baß felbfl#

Jlänbige ^)rincip ber iSewegung läßt feine Bewegung
von auffen ju. golglid) fontt aßen vernünftigen ®ee#

len bie (Sigcnfcbaft ju, baß ftc a(ß felbfiflänbige $)riu#

cipien ihrer Bewegung unvergänglich ftub. ?lber biefe

Unvergänglich feit folgt auch barauß , bafj bie vernünf#

tigen ©eelen fleh im Greife bewegen. gietu floßt

nebmlid) alle X^drtgfeit im Univerfum alß eine con#

centrifd)e um einen 'SÖJittelptmct vor, welcher bie ©ott*

beit ifl; baber bie Bewegung ber ©pbären im Greife;

unb eben biefe Sirfelbewegung flicht ec auch von ben

menfchlicben unb tbierifcbeit ©eelen unb ber gefamten

% hätigfeit ber irbifeben Oiatnr ju beweifen mit Püu#
jlelepen unb ^»ppothefen, bereu Unwahrheit unb Uh#

gereimtbeit jum Xheilc gleich in bie klugen faßt, unb

bie htec ju erörtern unnütze SOlühe fegn würbe. 2luS

jener QSoraußfebung ber Preisbewegung ber vernünfti#

gen ©eelen aber jieht er Sie Folgerung, baß., fo we#

nig bie Preisbewegung ihrer Olatur nach jemalß auf#

höre, eben fo wenig auch bie (Stiften; ber ©eelen jemals

aufbpren fenne. SDenn bie Preisbewegung erfd)6pft

ihre Praft nicht; fouberij biefe wirb immer wiebec er#

O 2 neuert,
# 1
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neuert, weil jene immer in fid) felbfl jurüeffe^rt. ©ß
giebt in Der Äceicbcwegung feinen Anfang mit) fein

©nbe; unt) was fid) einmal im Greife bewegt, bat fidj

ewig jo bewegt uttb wirb ficb ewig fo bewegen. <iud> ifl

berÄreißbewegung feine anbere entgegengefebt, wobureb

fie jerflört werben fönte. 3 roc btetiß: Obgleid) bie

vernünftige ©eele vermöge i^ret ‘Jjjdtigfeit f?cf> verdw

bert, fo bleibt fie bed) ber ©ttbftanj nad) biefelbe, unb

biefc bauert alfo ewig fort. Drittenß: Die SSJla*

terie unb bieCLuantitdt jtnb letbenb unbflefmauf

bem unterfielt ©tufengrabe ber SJlatur; ©ott unb
ber (Sngel finb t()dtig unb flcfcn auf bem foödfften

©tufengrabe ber Dinge; bie ©eeleunb bieQuali»
tdt flefcn in ber ©litte jwtfdjcn bem leibenbeu unb

^^dtigen. Die Clualttdt, fofern fie an bent leiben*

beit unb bem ^dtigen (>aftet, uimt foroofd in ifcrer

^(jdtigfeir, alß in ifjretn SBSefen, ein leiben auf. Die
©eele aber, bie fdjon einen ^öfjerif ©rab £at, ifl

ifjrent 5Befen nad) feineo leibcuö fd{)ig, ob fie gleich

im Vermögen ber $(>dtigfeit einem förperlicfjen leiben

unterworfen ifl. ©o wie nun ber Äörper, aus ber

SDlatcrie unb £luantitdt jufammengefefjt, ein leiben*

bes SEBefen ifl , unb bie ifcm anfmftenbe Clualitdt ber

3erflörung preiß giebt; fo macben im ©egentfjeile

©ott unb ber (Sngel, alß bie ^ödjfien 6lojj tätigen

*Principien, bie ©eele, bie ifmeu jundcl)|i verwanbt

unb vom .Körper gefreut ifl, bnrd) ©lift(>etlung i(>rer

©ettlicfjfeit unfierblicb. Vierten«: Die ttnflerb*

lid)fcit bet vernünftigen ©eelen erbebt and) barauß,

bajj bie Urma terie ber Dinge, weldje von ber ©eele

bewegt unb geformt wirb, ewig fortbauert. ©leicb

ber Ättnjl, bie für ibre
s3}earbcming einen ©toff vorauf*

fe(*t, ber matinid)faltiger formen empfduglid) ifl

;

beoarf and; bie 3iarur alß lötlbncrinn ber gönnen

einer
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einer Urmaterie, welche alle mögliche formen anjuneh»

men vermag. SDiefe Ü^aterie ifr von 0ott ^ervorge#

bracht, unb ba fie ba* gunbament unb gfeic^fatn bec

©d>oofj ber gefamren Dlatur ifl; fo müßte ©oft

Diefe vernieten wollen, wenn er jene vernichten wollte;

roaö gleichwohl bem begriffe von ber ©ottheit wiber»

fpticht. £)urch eine anbere ©ubflatij auffet ber ©ott»

heit fente aber bie Ucmaterie als formloö nicht anber*

versilbert werben, al* baburd), bafj fte ebenfglle ver»

«ichtet würbe
; bafj aber etwa* vernichtet werbe , tüßt

bie Warne ber.SDinge überhaupt nicht ju. 35ie 9Jia»

tcrie geht folglid) nie unter. 9lod) Weniger wirb alfo

bie natürliche Äraf' felbft untergehu, welche bie $Öe#

herfcherin ber ÜJiaterie ifl , bie ihr }unächfl bie Dua»
lltät ertheilt. $)ie natürliche Äraft hat aber wiebecum

ihren 0runb in einem häh^*1 tätigen <Priucipc, inr

ber vernünftigen ©eele, welcher bie Äraft ber Qua?
lität ;ut Bewegung ber Materie gleichfam al* 5ßetf»

jeug bient. $>ie vernünftige ©eele erfcheint alfo (>iec

al* Oie ©cbleterinn ber gefamten Materie, ©a* Diet

fultat ifl: ©ott bringt bie üDlaterie ^enooc unb

giebt ihr beflimte* £>afepn; ber tSngel orbnet fic über»

haupt; bie utiflerbliche ©eele bewegt unb bilbet fie.

>35ie (Einheit ©otteö ifl es, welche ber uuvergängli»

d>eu üfJlaterieSiuheiten giebt; bie'unflerblicht Drbnung

i|l ber (Engel, welche ber unvergänglichen 'Slaterie

Drbnung mittheilt; bie utiflerbliche ©eele ifl es, wel»

d)e burch ihre Bewegung ber unvergänglichen SDlate»

rie leben verfchafft. fünften*: 3ebe thätige ©ub»
flaiij wirft nach ihrer Watur; ber nächfle <Sffect „ wel»

«hen fie hervorbtiugt , muh »hr alfo auch, weil et

unmittelbar au* ihr hervorgeht, am ähnlichem fepn.

2Ba* alfo jnnächfl von ©ott unb fo §u rebeu priuci.

paii propofito hervorgebracht wirb/ fanu ihn: nicht

D 3 ' am
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am unähnlichen werben. (£e mufj alfo jroifchen ©ott

«üb ben Äerpern Dinge geben, »on Denen man liiert

fo fi^ledjt^in, wie non jenen, fageu fann, Da§ f?e

Durch ein anbereö ‘Priucip erifliren. ©o utuerfebeibet

'fidj Die blojjc Qualität baburd) non Dem &6rper,
bafj fie feine formale ilrfacbe hat, inbem fie felbft gortn

ifl. 3110 50rRi wirb f* e aud) Durch eine anbere

Jyorin bewirft; aber wohl wirb fie non einem

5>rineipe $ur Qualität ber Üftaterie gemacht, auf Dies

feu beginnen 3werf (Die Normung Der Materie) gerich#

tet, unb als Qualität wirb fie aueb non ber Materie

abhängig. Die nernünftige ©eele unterfcbeiDet

jld) non bet Qualität wieberum babureb, bafj (Te

tu gar feiner ttbhüngigfeit non ber SDiatcrie fleht, wie#

wohl ihr bod) eine 3leigung jit ber SJiaterie eigen ifl;

unb ber Sngel hat bao not ber nerutinftigen ©tele

norauö, bafj er nicht nur non bet SfJlaterie unabhän#

gig ifl, fonbern fid) auch nicht ju ber ’üDiaterie hin*

neigt, weil er fld> gan* mit bem llnfcbauen ber ©ott#

heil befdmfftigt. ^njmifcfeen ifl Doch Die nernünftige

©eele bet? aller ihrer Dleigung jur Materie nicht an

biefelbe gebunben; fie entfpringt nicht aue biefer, unb

hat auch feine ^hfüe bfr Quantität. Da fie nicht

in ‘X^eile aufgelcfl werben fann, fo fann fie auch

nicht jerfiert werben ; nielmehr ifl fie über bie Materie

erhaben unb bie ©türme ber Elemente unb ber fid>

wiberflreitenbeu Qualitäten treffen fie nid)t. Hu fich

felbfl fann fie auch uie eine Qualität annehmen, bie

ihrer Olatur juwiber wäre, unb wobutch fie einem füe

fie nerbcrblichen leiben auögefebt würbe. Denn bas

©ubjert im 3Renfchcn , wa« eigentlich beb leibenö fä#

hig ifl/ ifl immer nur bie SJlaterie, Durch welche bie

©eele mit ber Quantität (Dem Äörper) unb ben Qua#
litüte«, bie an ber Quantität ^nfteu ,, alfo auch ben
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gä&igffiten beß leiben« »erbunben ifi. 3>ie ©eele

bemnad) alß ein non ber ÜJiaterie abgefonberteß unb
gänjlid) trenbareß SBefen fein 93ermögen in f?d)/

wobureb fie irgenb etwa« §rembeß ober geinbfeligeß

mifnefjmen unb baoon (eiben fonte. ?fucf> aus biefent

©runbe ift fie unterblieb. ©edjßteitß: SDlau ntup

einen Unterfcbieb machen gtvtfd^en bem Gefeit (Eflen-

tia) unb bem ©et?n (Eile). 3eueß ifl baß SOlcrfmal

beß $>ingeß, weldjeß in ber SDetnition beßfclbcn begrif*

fen wirb; biefeß ifl ber 2fct beß SÖefenß felbt unb eine

gemijfe ©egenwart beßfclbe* in ber SBirflicbfeit bec

JDiuge. ÜDaß ©etjn bebarf eines gewiffen Ortß unb

einer gewiffen 3«*/ wo unb wenn eß eriflirt. 2>aß

SßSefen bebarf beffen nicht; biefeß (entere »erhält fM>

gleichgültig gegen jeben bejlimten Ort unb jebe beflitute

3<i(. SDie ÜRenfcbf>eit felbt j. 35 . (baß SBefen) famt

nicht blop im Oriente, fonbern auch im Occibeute, unb

liiert blop in bem gegenwärtigen, fonbern auch in am
bern 3a()rfnmberten fegn ; anjlatt bap Q5

1

a 1 0 unb© o*

frateß an bem beflimteitOrte unb iuberbeflimten3eit

gelebt (jaben muffen. SBenn nun aber baß SBefen
(Eflentia) »on ben 35ebiugungen beß Ortß unb ber 3cit

befreit ifl; fo bebarf cß aud) fd)0H bittd) feine Statut

jtt feinet (Irbaltiiug feine« Ortß, unb b<u auch feine

©dj>ranfen bet 3«*t > <6 lebt int ©egentfieile überall

unb immer. SJlan fann alfo jebeß SB e fen alß fol*

d>eß unterblieb nennen. 8$on ber 2lrt ifl aber baß

Sßefen einer jeben ^ornt burdj bie Olatnr berfelben.

5Da aber ber Urbeber aller gornteu bie SBefen erjeugt,

unb fie |ur SBirflicbfeit erbebt; fo beflimt er einige

|u einer folgen Sjriflenj, bap fie in einem Äbrper ftnb,

unb baber wirb bie SBirfücbfeit eineß folcbeu QBefcns

«ber einer fold^en ftorm auf bic fcrperlidjen 35ebiw

gütigen »on bem t&ätigen principe eingefebräuftv unb
' ' 0 4 ‘ eben
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eben Die ©djranfen, welche Die 3Birflid)feit betreffen*

betreffen Denn and) Daß QBefen. 9Iun flub Die Q3e*.

Dingungen Dec natürlichen Körper/ ba§ fie einen Ort

erfüllen uuD in Der 3eit bewegt werben; alfo bicgorni,

weldje an fld) felbft von einer beftimten 3*« unD einem

befiunten Orte unabhängig gcwefen wäre, ninit jefjt

eine bejtimte 3<*t unD einen beftimten Ort ein. ©o

*

fern fie eine 3*d einnimt, fängt fie an ju eriftiren,

wirb beraube«, unD b&rt auf. ©ofern fie einen Ort

einnimt, wirb fie, weil bet Körper felbft , in welchem

fie fid> befinDet, für entgegengefchte Qualitäten cm;

pfauglid) tft , aud) Durch biefe affteirt uub wirb flerb#

lieb. 33ou Der 71« flub nun bic formen uub Ouali*

täten Der £6rper. Sßou anbern formen hot aber Dec

Urheber Derfelbeu Die vH3efen fo jur 3Birflid)fcit ge*

bracht , Dag fie ihre 2Birflicbfeit felbft nicht in irgeuD

einem anbern SDinge ober in einer freniben DJIaterie

befommen, foubern in (Ich felbft enthalten. 3>rglei*

eben finD alle Sonnen , Die von Der QSerbinbuug mit

Der Materie gefonbert flub ; Denn biefe haben ihre Sri*

flenj in fleh felbft, unD nicht in Der ÜRaterie. 56aS
.

aber von irgenb einer ©ad>e befagt wirb, nimt auch

Die Sigenfdjaften Derfelbeu an. Otuu ift jebes SBefen

au uub für fld> unterblieb. SÖSus alfo »on Dem SEBe*

fen felbft befagt wirb. Daß unfierblich ift ^ »itb ba*

Durch ebenfalls unfierblich. SDaher ift eine Sorrn,

Die »on Dec 93erbinbung mit Der ÜJiatctie getteut ift,

in iÖejiehung fowohl auf ihr SEBefen, als auf ihre

wirfliche Sjcifteuj unfierblich; unD eine folche gorrn

ift Die vernünftige ©ecle.

Sin achter @runb für Die Unflerbliehfcit Dec

©eele ift folgenber: $>ie Srjeugung uub 3«ft«cun9
flub einanbec contraDictorifd) entgegengefeht ;

jene flrebt

juc Stiftenj, biefe juc Diiehtejriflenj fein. 2BaS jue

Sjriftenj
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Gpifienj „ flrebt nad) einer getviffen gorm;
was jur ülichtepiflenj flrebt, wirb gejwungen, feine

gorm i« verlieren. 97nn ifl tiie Urmaterie allen bei

flimten gingen in ber 9latur gemeinfchaftlicb
;

^in*
,

gegen ihre li.rifleiij als einjelue beftitme ©inge ver#

banfen (ie Der gönn. SEBas beuinad) ju epiflireu

aufhört/ verliert baburd> feine (Spiflenj, ba§ es von

bet ihm eigenen gorm getrent wirb; fo tvie cts vorher

ongefangen hatte, ju. ejrifliren , ba es bie ihm eigene

gort» befam. ©ie öeele ifl aber burd) ihre 9latur

eint blojje gorm, nicht aus SDlaterie unb gorm jui - v
fatnmengefefjt, unb auch nicht in ber SDlaterie ruhnib.

©aber bleibt fie, was fle an fid) felbfl i|l; benn fle

ift nichts als goem. <Se Patin nichts geben , tvatf

von feinem eigenen SßJefen getrent mürbe, iubemhiei

fefl bein Olaturtriebe ber ©elbjlcrbaltung jebes ©im ^

ges tviberfprid)t. Äanu nun bie 0 eele niemals von

ihrer gorm getrent werben , fo fann fle auch nie auf«

hören 311 ejrifliren. ©iefe Trennung rndee auch nicht

möglich btjrch duffere ©ewalt. Dleuntenö: 5BaS
ju bem 5Befen eines ©inges an unb für fid) gehört/

wirb niemals von ihm getrent. 33on bem Greife ifl

bte runbe Öeflalt, von bent geuet bie 5Bdrme, von

bem 2Baffee bie geuchtigPeit , von ber @onne bas licht

unitrtrenlich , weil biefe ©igenfehaften jenen ©ingen

tvefentlid) finb. d'beu fo Pomt ber gorm bie Srifleuj

tvefentltch ju. ©enn bie gorm felbfl ifl bie Quelle

bes SEßefens unb ber tvirplichen l£jrtO«»J an unb für

fich. Sniwifdjen ha * ber Urheber ber gönnen juc

SöollPommenheit bes SCßeltganjen biefelben auf eine

verfchiebene SOSeife jur SQSirPlidbfeit gebracht; inbera

er einige Dlaturen jur Spiflenj in Körpern, anbere juc

(Sjriflenj in (ich felbfl unabhängig von ber UJlaterie bei

(limte. ©ie gorm , welche ber Materie eingeprdgt

\ Of
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ifl, hat feine eigene (Sjriflens; fonbern fte hüngt non

ber gortbauec ihrer 3«f»w»n<nf<|ung mit Der 'üJlatcrie

ab, unb eitbet mit biefer. Die gönn aber, bie für

fid) befielt, bleibt für fid) uub ifl unflerblid). (£ine

fold)e ifl bie 0eele. 3 e
l>
nten0: 2öenn es irgenb

eine &ebingung giebt, unter welcher bie 0eele ewig

fortbauert, fo mürbe biefe hoch nicht in bem $8erh4lt<

»tiffe bet 0eele $u beit Äörpern ju fucheit fepn, als

beren .fjülfe fte gar nicht bebarf; fonbern »ielmehr in

bem 33erhültniffe $ur ©runburfad)e, ooit welcher fle

ihren Urfpruug hat. $Beil alles nehmlid) von bec

«tflen Ucfache bec Dinge abhängt, fo beharrt auch

2lUeS nur in feiner (Sriflenj, fofern es fid) auf biefe

erfte Urfache bezieht. Dies 93erhältnifj fann injwü

fchen bei) bec 0eele gerabe einen SBeweis für ihre Um
jlerblicfjfcit a6gebeti. 3cne 0runburfad)e ifl ber reiufle

jlctuS, oon aller (Sigenfchaft ber üJlaterie unenblich

entfernt, liefern reinflen'MctuS werben bie itiebcrn

©attungen bec Dinge, nicht ihrec SDlaterie, fonbern

ber gottn nach (welche felbfi als Äctus ejriflirt), gleich

geachtet ; baher auch alle Dinge nur burch ihre gornt

auf bie erfle Urfache jich bejichen. S83as ausüJlaterieunb

> gorm jufantmengefeht ifl, wie bie Elemente uub bie

aus ihnen gemifchten Dinge, bezieht fid) auf bie erfle

Urfache nicht burch feine ganje Ülatur , fonbern bloft

. burch benjenigen ^heil besfelben, welcher bie gornt

genant wirb. Daraus füefjt, bap bie natürlichen

ÄScpet uub ihre gormen, weil fte nicht burch fid) felbfi,

fonbern burch etwas anbers (bie gorni an unb für fich)

auf bie ©ottheit bejogen werben , weber für fich felbfi

cpifliren, nod) auch fortbauern, fonbern befiänbtg in

ihrem Dafepn wanfen uub julefst untergehn. Di«
»ernünftige 0eele aber ift gönn für fid) unb. von ber

SDlatcrie frep, unb bejieht fi<h baher auc^ für f*<h a »»f

bie

x
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bie ©ottbeit. $3efen »ft bie Urfad)e tiefer 93e#

jiefcuiig ,
ber ©runb ihrer 93ollfommen^eit. ©ie »ec#

lüjjt ftd) aber felbft niemal«, bto folglich niemale auf,

fd> auf bie ©ott^eit ju beiteten, unb fTd) baburd) ju

»ervollfotnncn. (Elfte ne: 5ftan Pinte fagen, bie

wir fliehe (Sriftenj (Elfe) ber ©eele life ftd) in ifct

SEßefen (ElTentiam) auf, unb tiefes SQSefen werbe

alebenn nid)t weiter e r i ft i r e n (bem Unterfdjiebe ge#

»näfj, welchen gicitt jwifchen SBBefen unb driften j

feftfe^r), weil bie ©eele alebenn ofme 51c tue fet),

obgleich irgenb ein Vermögen übrig bleibe. £ier#

auf erwieöert gicin: Die wirfliehe (Ertftenj ber ©eele

fann nid)t in bae blofje tbütige 93 e r rn 6 g e n irgenb einer

Xlrfac^e übergeben , auffer in bae 93ermigen ber ©ott#

heit, welcfje allein bie ©eele ^enoorgebrac^t bat * ^tun

aber ftirbt bie ©eele befjmegen nicht, weil fie in »bt

erftee leben wieber juriieffehlt. ©ie würbe fter#

hen, wem» fie burch bie SXücffebr jur ©ottbeit auf#

birte, ju eriftireu. Diefe 93crwanblutig ber ©tele

gleichfam in bie ©ottbeit lüfjt ftd> aber nicht beulen.

Denn »nie Pinte ©ott bie ©renje fet}n, bei) welcher

bie 5luftofung enbigte, ba et vielmehr ber wirffame

Slnfangepunct ift, wovon alle ©chöpfung unb (Srjen#

gung ausgebt? S^ftlftciis: £eine ©ache wirb

jerftirt, wenn fte nicht ein Mennigen in fid) bat^
nicht ju eriftireu; wäre fie unvermigenb , nicht }u

eriftireu, fo würbe auch »bfe giften j nie ein (Enbe

nehmen. Die ©eele bat aber ein fold)e« 93etmhgen

ber Ütichteriftenj nicht; benn bie« wiberfpticht ih***

Sfiatur, als einer einfachen unb für fid) beftebenben

gorm , bie in ibtem SEBefen vollenbet ift i e foBte

auch ba« $3ermigen ber Sßichteriftenj in ihr fet)n fin#

neu, ba biefe« ba« contrabictorifche ©egentbeil ber

(Sriftenj ift? »bc fcltfl al« bem principe ber (Eri#

’ P«ü

I
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(Ittti fönt« es nicht fetjn; unb ba(j es in ihrem $8 e*

fen wäre, ifl auch nicht möglich, weil bas SSSe feit

bas Snbject ber Sjrifltn} ift, unb folglich fein $8er*

mögen jur Üttchtejriftenj, als feinem ©egentheile, ent*

fallen fann.

2lls Dreizehnten ©runb für bie Unfierblidj*

feit ber (Seele fü^rt $icin au, baj? jle i^>re giften)

u Imiitte Iba t »on©ott empfange. $)lotin, ?)ro*

f I u s unb auberc £TCeu •• <piatonifer lieffeu , um fid> nd;

bec an ‘Plato’s Äosmogonie im 'Jimaeus anji»

fd)lief[en, bie Seele bnrd) benSngef gebilbet werben;

Stein jog aber bie Qftetyiiuttg bes £)k»ni)ö bes^lreo*

pagtten, bes 0 eigenes unb Sluguftin oor, ba§

bie Seele oon ©ott erfchajfen worben feg. !£>a bie

Seele eiqe einfache §orm, unb webci; aus ber ©Ja*

terie heroorgcbracht, noch, aus ^be ‘*en jufammenge*
,

fefjt ijl, fo fonte |Te nicht aus »or ibr ejrijtirenben

Gingen erzeuge worben fei)».' Sic i(i alfo aus D?id)tS

jum SDafetjn gelangt. 2lns Oftdjts aber Stwas (jw
porjuhringen , ift allein bet ©ottbeit eigen, ©ott ifl

bie allen SDingen gemeinfehaftliche Urfache ber (Sri*

ftenj; bafj eine Sache auf biefe ober jene Tfrc epiflire,

fann llrfadjen haben, bie jwifchen ibr unb ber ©ott*

b«it in ber Dritte liegen ; allein bie abfolute (Sjriffenj,

welche unmittelbar auf baS ÜlidjtS folgt, mu§ oud^

unmittelbar oon ©ott (>errüb»rcn ; ©ott ift alfo auch

ber einzige Schöpfer aus 0?id)t6 unb ber umnittek

bare Urheber ber Seele. 2)ec Sinwnrf, welcher hier*

gegen erhoben werben fann, bafj boef) ber <£ngel unb

bie Seele »erfchiebener Statut, unb bei)be nicht auf

gleiche SQSeife unmittelbar »on ©oft abhangen fönnen,

wirb vom gicin babnreh weggerdunit, bafj ©ott ben

6ngel nach einer andern 3&ee erfdjaffen h flbe, als

nach weichet et bie (Seele fc$nf; jenen nach einer hc*

,
• ' fr™*
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hern , tiefe nadj einer niebern 3ibec ;
mie j.25. bie @e;

niä()lbe von einem SJienfcbeit unb von einem 'Pfcrbe,

obgleich bcrfelbe SJlahler fie verfertigte, bod) nid>c ei;

itetlet) ©djö'nheit ^aben mögen. QBetin nun aber bie

©jriflenj ber Seele unmittelbar in ©ott ihren ©runb
hat; fo ifl auch hid)tß jtvifchen ihr unb ©ott in ber

4Dlitte, maß fie von tiefem, alß ihrem Schalter, trennte.

QBeuti fic ©otteß allein ju i()rem Itlafepn beburfte,

fo bebarf fie aud) feiner allein ju ihrer Srhaltung.

©ott er^Ält aber bie erfdjaffenen CDtugc burd) eben bie

SDlad)t, burd) roelche er ftc erfdjuf; unb ba bie

©eele nach ber unentlidjen ©üte ©otteß auß bent

ariidjtö juni 5Dafet)n gelangte, befcarrt fie nach eben

betfelben in ihrer Sjriflen}, fern vom Oiichtß, in einem

leben, baß betn göttlichen leben am ähnlichften

JDiefe “Mehnlichfeit i^rc« lebeuß mit bem göttlichen

fann nur alßbenn flatt finben, menn bie ©eele, mie

bie ©ottheit, enttvcber gar feinen Anfang unb fein

Snbe h«t, ober, fallß fte einen Einfang fyat, hoch

tvenigfienß nie ein Sitbe nehmen wirb.

5$ i er j e h n t e u ß : 2Benn Unflcrbltdjfeit ber ©ee;

Je barauß folgt, bafj fie ein 35 c fett für fid) ifl, f*

löjjt fich jfne auch barauß Verleiten , bafj bie ©tele

ein 1 c b e n ß p r i u c i p für ftd) auemacht (quia fit vita per

fe vivens). £)ie ©eele ijl fd) 0 ti burch ihr 3ßefen ein

lebenßprincip, weil alles , maß in i()r ifl, leben ifl.

3ßüre etmaß in ihr, maß nicht leben müre, fo mürbe

biefeß fein *5 (jeü ber ©eele fetjti , unb ber gatije 3nbe;

griff ber ©eele ntüfjte alßbenn mit einem aubern 91a;

inen belegt roerben. bie ©eele ganj leben, fo

niujj fie an unb für fich burch ihre Jorm leben femu
unb ein Q5emeiß hiervon ifl and) , bafj fie einem je;

beu £>iuge leben giebt, mit melchcm fic in Serbin;

bung foim'; gleid;fum alß ob fie fid) fab fl bem 3Diuge

mit;
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mittfeeilte. @o lange fic einen £6rper bewofeitt, feort

bet Körper feinen Augenblick in bec iebenöfäfegfeit

auf; hingegen tfl ötefe gleich oerfefewunben, fobalb fle

ben Körper werlaffen feat. ©iebt fle aber jebem an;

bern iDinge auffer ifer, mit weitem fie fTdj »erbtnber,

leben,, fo giebt fle biefeß noch nufer fiefe felbfi, unb fle

,perldfjt fiefe felbfl aiö (ebenbige Äraft nieniatd. ©ie '

fami auefe niefet non bem Körper angetrieben werben,

ftefe felbfi ju werfaffen , weil bie CXuatttdcen bee ^6n
pere niemalß auf eine unfärperlicfee gorm etnwirfeit

fbnneu. Sben fo wenig fann |ie oon anbern ©celcti

ba|u gejroungen werben, weil bie 9latur biefer eß mit

, fiefe bringt, leben jti geben, niefet a6er eß ju jerftcreu.

©nblicfe ber fuufjefente ©runb für bie Uru

flerblicfefeit ber ©eele tfl bem giein ber Sßorjug beß

icbe«ßprincipß wor bem Körper. ©ie oernünf;

tige ©eele ifl baß wafere natürliche leben, bie S3ilb;

nerinn unb SXegiererinn beß Körpers, unb alfo unoer;

fedltnifjmdjjig ebler, alß biefer. 2ßirb auefe bergen
per in noefe fo oerfefeiebene Qualitäten geformt, ober

in noefe fo wief Sfeeile getfeeilt, fo
.
feört er boefe nie

auf, ein Körper ju fepn, unb feine förperlicfee tfeeilt

bare Olatur bleibt, auefe wenn bie £feeilung in’6 Um
enbüefee fortgefet. Um fo weniger fann bie per;

nünftige ©eele , bie baß wafere leben beß Äärperß »fl,

fo viel fie auefe oerdnbert werben mag, jemalß jnepifiU

ren auffedren. ©ie Q^ünbigfeit biefer Argumentation

liegt uaefe ^icin’ß SRepnung befonberß barin, baß

baß oernünftige ©eelenwefen, alß ber britte ©tufeiv

grab in ber Dieifee ber £auptgattungen ber ©inge,

gerabe burefe feine ©teile im Unioerfum bret; tigern

fefeaften feat: i) bafj in ifem bie waferen Sbcnbilbcc

bet ©ottfeeit wieberfirafelcn; 2 ) baf? eß felbfl bie gauje

SRafcfeine ber fdrperlicfeen Olatuc formt unb erfedlt;

3)
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3) bafj eß baß ©öftliche unb baß körperliche jufam/

wen in 18erbtnbung bringt. 2((le btefe ©igenfebaften

ober bocumentiren bie ewige gortbauer ber «Seele.

SDte erfle: weil, wenn in ber ©attung bec körper,

bie gleichfam ber Schatten beß ©örtlichen ifl, ©twatf

immer wahren!» ifl x bie vernünftigen Seelen um fo

me(jr fortbanerti muffen/ ba ftd) in ihnen baß wahre
©benbilb beß ©öttlicben ewig barflellt. 5Die jw'epte:

weil bie vernünftige Seele alß ^)rincip ber §orm unb

bet gortbauer ber körperwelt weber ihre gorm, ttoeff

tf>re natürliche 55eflünbigfeit verliefen fann. SDie

britte; weil bie vernünftige Seele/ wenn fte bie Ctuetfe

unb baß 33anb ber 93eteinigunq aller SDingc im ilnt/

verfum ifl, unmöglich aufgelöfl unb jerflört werben

fann. SDenn würbe biefeß 53anb beß Uitiverfum’ß int

3nnern Herreisen; wie follte bie ^Bereinigung ber ein«

jelnen 3>inge jum ©anjen ferner bewirft werben?

SDiefe biß^er erörterten Argumente/ bie $icin
«ußbrücflich 9? eu* Platon ifdje uent/ unb bie aller/

bingß auch im ©eifle beß SftewfPlatonifchen Stjflcmß

gebaut ftub, beflütigt er nod) burd? einige anbere £Kai/

•fonnementß, bie er vom^luguflin entlehnt. CCGetm

bie vernünftige Seele mit beni ‘Sobe beß körperß ju/

gleich uiitergienge/ müfjtc fte notfwenbig burch bie

SQerünberttng beß körperß auch verünbert werben. 5E)a

•fte aber felbfl baß fprincip ber Bewegung ifl, fo fann

fle nicht vom Körper verünbert werben, unb wenn fie

von biefem verünbert ju werben fcheint, fo ifl fte eß

vielmehr felbfl, bie ben Körper bewegt. 25ewegt bic

Seele ben körper fehr oft, wührenb fte felbfl unbe#

weglid) bleibt, fo uiufj fte ungleich mehr unb leichter

• fleh felbfl in ihrer Sortbauer erhalten fönnen. SDetm

waß fefl fleht tn ber Bewegung eineß 2lnbern, fleht

.noch feflerin 33ejiehung blojj auf fein eigeneßSDafepn.

• Äßec
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1 % , ' ^

5Bcr weif? aber nicht, bajj, wenn bie ©eele Den etge*

ne» ober eilten fremöcu Äbrper bewegt, fowo^>( bie $8<*

wegmtg felbfl als ber bewegte ©egcnflanb nicht alle*

|ngleid> haben, fonbern immer tont künftigen in bas

©egenroürtige nnb Vergangene jurüeffaflen; anflaft

•baß in ber ©eele an ftd) ber 9?lan eines gattjen SßSerfs,

btt AbfTcht bes gegenwärtigen, bie Erinnerung bee tcr*

gangenen, unb bie Erwartung bcs fünftigen, ttnbe#

wegiieh bleiben? £0 lüfjt fleh affo ton betn Uiuergaiu

ge beö körpere burebaue nicht auf ben Untergang ber

©eele fd)lieffeu. geeiter • 35« ©eele ifl -leben. üDlatt

•ueut baficc bae Vefeelte lebettbtg, unb bas Unbefcelte,

was befeelt werben fantt, tobt. Die ©eele fann

folglich nicht flerben. Denn wenn fte bee lebene ent*

bebten fbnte, fo würbe fte nicht bie wahre ©eele, fon*

•bern ein SBcfeeltee, ober irgenb ein ©ebattenbilb bec

©eele feptt. 3(1 &«* ungereimt, fo ifl bie Art bee .

iltttcrgangee für bie ©ee,le felbfl noch tiel weniger ja

fürdjten, bie für bae leben nicht ju fürchten ifl. Denn
flirbt bie ©eele alebenn, wenn bae leben fte terlüfjr,

fo wirb bae leben felbfl, welches bie ©eele terlißt,

für bie wahre ©eele gehalten werben rnüffen, unb biefe

ifl alfo unterblieb *). • ’

Die bisherige Argumentation bee giciit bejog

ftcb eigentlich auf bae ternünfttge ©eelenwefen
überhaupt, bae ben britten ©tufengrab in ber

Oieihe ber Jj)auptgattungen ber Dinge auentacht. SEBar

and) bie Uuflcrblichfeit ton biefetn bemiefen, fo blieb

es boch noch problematifd)/ ob bie m e n fcf) l i d> e© e e l e

ton ber Art fett, baß fte }u jenem ternünftigen ©eeleni <

wefeu überhaupt gehbre. gieitt, ber h«r ber DJla*

niec bee Sic er 0 nad)abmt, Üfjt ftd) ton feinen greun*

ben 'biefen Einwurf machen, unb fudj)t ihn wegjuräu*

met . .

*) lbii. lib. V.
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j

men. $Die verfcbifbenen ÜRepnungcn ber Üftem Q)^iro*

foppen über Oie Olatue ber menfdjlicbeii ©eele roerbe«

ouf fünf £auptbegriffe jurücfgefübrt, hon benen gi#

ein Die Pier erfien befreitet unb ben lebten annimt, unb

mit ©rünben Unterßjtyt. (Srfllicb: Söie men fcf) liebe .

©eele i|t ein mit bet grobem Materie üerbnnbener

Körper, außbern einen ober bein aitbern (Slemente,

guter, luft, 3Baj|«r; <£rbe ; ober atiß mehrern (Sie*

menten geuiiftbt (i)emofritu ß, i e u c
i p p uß, Jj> i p*

pardjuß, (Spifur, 4najrimeneß, JDiögene«
von 4poüonia, £ r i t i a ö, « p p i a e u. a.). 3 *» * 9*

teti«: Die nienfcblwb* ©eele i|l etmaß (Sblereß, nid)t

eigentlich ein fbrperlkber ©toff felbft, fonbern eine

&ualitdt. Die im Körper verbreitet ifl, J.S5. $83drm*
(3eno von (Sittium, 4ntipater, -Pofiboniue).

drittens: Die ©eele ijl ermaß Dieincreß, ein feu*

piger $>unct (pundum aliquod lucidum) in jener Ctiun

litüt, ber fid) in einem vorzüglichen Dbeile bee ßbr*

perß, wie etma im ^eqen obet ©ehirne* befin&ef,

unb eon Dort au« Die übrigen ©lieber bcs Äcrpcr«

regiert (£brbfipp«ß/ Ttrdjelauö, «fteraflibes

iPonticuß). föierte.nß: Die ©eele ifl etwa«

grepereß, ober ein $>uncty ber an gar feinem beginnen

^b«üe bee Äörperß ha ftet / an bejlimten Ort

gebunbeu, unb ganj jebem $h ede beß >£6rperß gegen*

tvdrtig, bennod* aber von Der 0?atuc bee ilirperß über*

fcaupt abhängig ifl. 2[&b^ ll9‘ü wäre, er vom &bt:

per auf jmepetlep 2Beife : etitmeber alß eine unmittel*

bare golge ber fbrperlicben Q}efcbaffeubeit ; ober weil,

* meitn auch bie (Somplerion beß ^orperß felbfi i^n nicht -

erzeugt (mt, bod) ber Urheber beefelbcn ihn auß beut

Vermögen ober gewiffen Söerhdltnijfen unb Serbin»

Düngen berSOiatctie hervorgebrad)t hüttc. DiefeSDlep*
'

miug febeinen Xenopj^gneß, '4
ff lepiabe ß, 2lri*

«Duplc# <5e\d). 0. ppilof. 11. 3. 9> fl OJtÄtf
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ftopenuS, Äritolaus, ge{jäbt jtt'$aben, bet) benert

bie ©eele Die Q5ewegfraft bes Äbrpers überhaupt, ober

bie Harmonie bcc einjclnen Pfirperlic^cn $beile iffc

grünftcn 0: £>ie mettfcbliche ©Cele ifi etwas ©6 ttlt*

djeS, ein unteilbares Ößefen, bas jcbent ’J^eite be$

Äorpers ganj gegenwärtig ift, tmb von feinem unf&r*

perlichen Urheber fo fceriwrgebradjt tfl ^ baf? es blof*

Pott ber Äraft feine« fcf>cpferifd)en UrprincipS , nicht

pon irgenb einem 33ermßgen ber Materie ab^ängf.

3)ieS ift nach bem gicin bie iefcre ber altrn Sfceoe

logen, bes 3 ocoa tf ec ' SOlercutius, Orpheus;
3lgl aop (ja n es, <Ppt(jagoras, 9>laro, bie betm

auch gicin felbfi in ber golge als bie feinige aufflellr;

tmb }u erhärten fleh bemüht.

, Vorläufig machte er einige fefcr richtige QJcmett

fitngen über bie pft}d)ologifcbe $8eranlajfung bes ©Ja*,

terialismus. 5Die Jjanptpermbgen bet ©eele finb

animalifche 33ewegfraft, bie auch bas 2>erm6gen b*b

<£rnübrun9 6e,!! -Äirpers in fTdj fcbliefjt, ©innlicbPeit

tmb Vernunft. SDie erfle duffere ftch f<hon in bem
getuS ; bie anbere unmittelbar nach ber ©eburt be«

SJienfcben ; bie Vernunft in »|rer JXeinigfeit unb o&llb
'

gen (jnergie Pautn bann erff, wenn ber Ä&rperrbÖig

ausgebilbet ift; unb bet) manchen SKenfdjen, befotw

bers bet) benen , bie im brepftigflen 3afcrc nod) ßinbec

jinb, duffere jte ftd) niemals, gragt man in SJejie#

(jung auf bie animalifdje $3ewegfraft, was bie ©eele

fet), fo ifl bie Antwort natürlich: fee fet) etwas Äbw
perliches, weil jene 93ewegfraft lebiglich ben Äbrpet

betrifft unb ftch Ftrperlidj erweifl. gragt man nadj

ber Olatur ber ©eele in Jpinficbt auf bie ©innlicfj*

feit; fo wirb man bnreh bie &efd)a (fett (»eit ber ftnnli*

<$en 2Birfungen felbft Perleitet, ifcc ÜJierfmale beijjtt*

legen.
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fegen, welche fe(6ff fftmlicb wabrgenommeu werben
' fdnnen. gragt man ent>lic^ nad) Der Statur bec ©eele

in 2l»feb»ng De« innetn ©innes, bet Vernunft; fo

wirb auch hier wicberum ein f6rperltd?ee Q3ilb non i^c

gegeben werbe», weil fein anberes ba iff, was ffcb bem

großen Raufen barbietee. 2Bas in bem 3m$ume »oti

Der Ä6rperli<^fcit bec @ee(e beffdrft, iff, baff, wenn

»tr felbff bie Vernunft fragen, wie.es mh? bie Ülatuc

.ber ©eele ffeffc? jene biefelbe fo ebaraftetiff«, wie fie ffe

wabtnimr. Unb wie nimt ffe biefelbe wahr? SBabw
Itd» nicht fo , wie, bie ©eele unmittelbar nacb ihrer

3(bfunft »om Fimmel war; fonbetn befferft,, entffellt

unb elenb. 3» ber animalifcben S3ewegfraft bet

©eele erblirft bie QSernuuft nichts als, bie 93crfertu

gerinn bec »icterlep geuebtigfeiten, bie jut Srndb*

tung unb jura 5Bad)Stbume bes Körpers bienen, unb

Den betten 0« gleicbfaw eeffirft wirb. 2>ie duffem

©inne erblirft fie überall ffd> bin»«9 fnb ju beu Äör*

pern, hurd) bie Äbrpet wirfetib, unb von ben Äörpern

Jeibenb. Ättcb ben innetn ©inn, bie fogenatue 9)hftns

taffe, fiebt ffe mit ben oerfebiebene» ’iBilbern btr ferper*

litten ©egenffdrtbe unb mit non ben ©innen empfang

genen £lualitdten bela'ben. SBenn ffe alfo bie ©eele

auf biefe 2(rt ganj mit ber förperlicben J&ütle beberft

wabrnimt, unb habet) bie Steigung berfelb«« j» bem

Äöcperlicben ; fo wirb ffe gewiff antworten : £>ie ©eele

fep firperlicb; nicht anbers, als wie, wenn ein Äinb

beb bec gleicf) mit leim überjogen wäre, unb
!

biefe JXinbe von leim am ganjett Ä&rper aueff in bec

golge behielte, biefes Äinb auf biegrage: wie fein

Ädrper befdjaffeu wdre? antworten würbe: baff ec

ton leim fep. 2lbec man wafdjc benÄdrper ab, unb

bann wirb ber leint oerfdjwinbett, unb bas gleiffh

ftefe leigen l ©o, muff an<b bie bie ©inne,

% biefe
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tiefe frevelhaften ie^rer, fahren (affen, ultb blofj fld>

felbfl fragen, wer jie fei), unb n>ofjer fle flamme?

©ie muf? auf ihren eigenen Urfprung jucwcfblitfen,

ba fte nod) rein , pott ber SJJaterie unb von iaflcrn uns

beflecft roar. £>ann wirb* |le fefort fid) filbft antwor*

teil muffen: bdfj bie ©eele, beten ebelfle# SGBefen fte

auötnadft, nid)t mir unfbrperlicb , ‘fortbem g&ttlidj

fety. Magnum quiddam es; o aninia, fühtt $ittn
mit einet geroiffen $8egci|lermig-'fort, fi te parva non
implent j

Optimum quöque, fi difpliceut tibi mala*;

pulcherrimum, fi horres turpia; fempitentfum , fi

teraporalia parvipendis. . Pöliquätii' talis cs,*fi inve-

nire te cupis *
quaere obfecro -ibi te ipfatn^ tibi funt

talia. Magna vero ibi funt folum , ubi nullum. locus

imponit Ümite finetn; optima, ubi nihil contingit

adverfi
;
pulcherrima, ubi nihil efi dilToiuim; fenTpi-

terna, ubi defedlus efi nullus. Quaere te igitur extra

mundum *). (- i
N

* * *

.

’

t
*fr

* * ‘
(j

- •*

9ßadf biefen allgemeinen ?oemerfungen Aber ble

»eranlaffenben pfqdjologifdjen Ürfacben ber ermdpten

materialijtifd)en 4>gpotb«feu übet bieSttatur ber mtnfd)*

licken ©eele, gebt 3 »ein jur '^eflreitung nnb SEBIber«

legung berfelben über. $>ie ©eele ifl, erfind), Mfh
,Ä6r per ober eine itoÄbr per »ett^c.iltego.tm.
<Ste ifl bae ^tincip bet CUialitdten Der SDlaterie, btc

(Ernährung, ber Gilbung unb beo 2£ad)t{mme bet

Äörpet unb aller ihrer organifdjeu über*

(yaupt, beten ©ritub in bet ro^eit SDtaterie fdjlechrhln

permifit wirb, ©ie faiin tveber ein befreiter, nod>

ein unbefcelter Körper genant werben; fein befeeltec

j’ '

'*

’•

. . i

%rpet

*) Ibid. lib. V. cap. *. Opp. T. I. p. 154. Sftin »er»
glcid)e hiermit : Ficini dialugtun int« Dcutu er aniinam

• Opp. T.I. p.595.
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Äöcper, weil eß bodj immer eine befonbere ©eele wüte,

btt Den Äcrper befeelte; fein unbefeelter Äörper, weil

Daß/ maß Dem Äbrper überhaupt leben 9iebt, felbft

iebenßprtiKip unb ©eele fetju mufj. ©ie fann wtbec

ein grober ÄÄrper, wie SOBaffer, Srbe; noch and) et«

feiner>.- wie luft, gtutr fei)u. 21(6 grober ^erpet

t»üre fie, nicht im ©raube. Die Materie ju Durchbritt*

gen ,unb jit bewegen. ©oll fie aber für Reiter ober

lufe gelten,, fo müfjte jebeß geuer ttnb jebe luft ein

©eefenwefen fetjn , unb Die« märe Doch eine ungereimte

S3ef>aupttingi ^>a6|e(6e läßt fid) entgegnen, wenn

3emaub annehmen wollte: baß ©eelenwefen befiele

nicht auß einem ber Pier elentetttarifcben ©toffe, abec

Doch immer auß einem materiellen (Stoffe , ber nur pott

jenen perfcbieben ;fep, wegen feiner höchfleu S**0^*1

unb Slüdjtigfeit ftd> in alle Körper perbrette, unb bie

fegenantett ©eelenerfcbeinutigen itt biefen bewirfe.

5ftan faun hier auch fragen: 3(1 Cer feine materielle

©toff alß materiell feelenartig; ober wirb er pon auffen

ber Materie htnjugefügt? ©e^t man baß£rfierc, fo

' (egt man Damit ber SDlaterie überhaupt Die ©eeletv

itatur ben, u»b bann ftnb alle Körper ©eeltn, foferne

alle Körper auß Materie belieben; hieß tfi ungereimt,

läfjt mau baß ©eelenwefen ber Materie pon auffen

guPonunen, fo lauft eß bed) gule(}t auf eine unförper;

liehe Äraft binattß. $>enft man fid) bie ©eele alß

tbeilbar, fo babett ihre $h{ iie entweber baß leben beß

(langen ober nicht; im erfien Salle ift immer bie gattje

©eele in ihren einjelneu ^be'^U/ unb alßb^nu bebarf

fie gar feiner ©rofje, weil fie hoch Durch bie ^beilüng

nicht perutinDert wirb; haben aber bie Xheile ber ©eele

fein leben, fo giebt eß ein leben, baß auß nicht leben;

.Den ^fmfrn hefteht ;
unb baß iff unmöglich. Sefnew

3<ber .Körper fann ftch einem her fünf ©inne offenbar

9> 3 ren;
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ren; bie ©eele feinem; jeber Äörper witb burdj fine

©eflalt beflimt, Die (Seele burcf) feine; jeber Körper

perrichtet feine % (jätigfeit in einem beflimten 3citramne

unb alfo fucceffio, ba er fowofjl feinem $8cfcn ald fei*

nee ^ätigfeit nad) t^eübat ifl; bie ©eele wirft in

(Sinem Momente; jeber Äcrpet ifl mefcr t>ucd> feine

@r6f?e, ald burdj fein SfBefen in einem Orte, weilte

ben Ort mittelfl ber ©rifje andfüllt; bie ©eele ifl nuc

bem 5Befen nach b«m Äirpet gegenwärtig*'; benn fo

wie fle ifun gegenwärtig iff, giebt fte i^m and) bie

<£jriflenj; ber ÄSrper ifl fo in einem anbern SDinge,

baf) tr pon bemfelben befafjt wirb} bie ©eele ifl im
Äärper nicht enthalten, fonbern umgefehrt, fee befaßt

ifen, inbetn fee ben Körper felbfl bewirft,, erhält unb

regiert, (^nblid) bie ©eele ifl ebier unb portreffltther,

alö jeber ^heil bed Äerperd, unb ald bad ©anje.

Jicin (ä0t cd bei) ben obigen ©tiiuben gegen bie

$6rperltd)Peit ber ©eele nicht bewenben; fonbern häuft

bereu noch mehrere, bie ich h»tc m,r f*»*i beruh«»»

will, ba fee fchon aud ben oben hergebrachten üiaifon#

ncmetitd bedfelben über Jorm unb Materie , über bad

EQStfen unb gegenfeitige 33erhältnih benber, perflänblid)

finb. (Stfllidj: £>er£örper Ifl audSJlaterieuub Jorin

jufammengefeht; bie ©eele hingegen, welche ald Jo»«*

»hm bad leben giebt, ifl blofje Jorrn. SfBoüte man
bie ©eele auch «ud ©laterie unb Jorm jufaminenge*

fe£t fepn laffen , fo würben brep Ungereimtheiten bar«

cud folgen: i) bah f» e nicht nach t^rer ganjen ÖRatur,

fonbern bloh nach einem $h«*e berfelben (ber Jorm)
ben Körper bilbete; 2) bah ber ‘Sh«* &*» ©eele, wel#

(her bie Jorm audmadjte, jroet) perfchiebene Materien

jugleich bilbete, bie eigene «JJlaterie ber ©eele, unb
•bie frembe, welche burd) bie ©eele juni Äcrpet würbe;

3) bah *>»« ©«le in ben Körper niebeter ftrtperwatu

l
' '

btlt
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fcclt werbet» würbe, unb umgefehrt, wenn fie mit bettl*

felben einerlei ^OJatecie hätte. Smtfltenß: ®ec

Äbrper ift feiner Statur nad) wanbelbar, unb befielt

<ui6 (leb unaufhörlich jerflreuenDeti $b< ii<n >
l)Enlu,u

geachtet tfl etwaß in ihm, waß Die ^eiie beßfelben

gleicbfam fefifcült nnb fo lange juni ©anjen verbitu

bet, wie bec 3wecf beß Körper« eß forbert. SDiefeß

©twaß fann nicht ber Äörper felbft, ober überhaupt

ein Äörperlicbeß fepn; inbein bie Ülatur beßfelben einet

©inbeit unb geftigfeit ber 93etbinbung bet Sßeflanb*

theile wiberfpridjt; fonberu bie ©eele, weldje bet

©runb jettet Söerbinbung ifl, mufj alß unforperlicbe

Äraft epiftiren. SD ritten 8: 3n>ep ^brper fennen

uicbt in benifetben Orte fetjn ; fofern alfo bie ©eele

in unb mit bem Äorper jugleicb epifitrt, mufj notb*

wenbig ihre Unförperlicbfeit tjorauögefe^t werben.

S3iertenß: SDer Körper ift nienial8 jugleid) ganj in

feinen » maß b*n9 e9en öou &EC © ee ^ e flilt.

5Die lebenßfraft beß ©amenß, fagt 5 icin, iff gang

in jebeni “ibe‘Ie beßfelbcn ; beim in fo viel
<

ib ei{e &ec

©amen geteilt wirb, fo viel ^f>iere eutfieben, wie

ftd) am beutlicbfien bet) bein gifd)leid)e jeigt. IDie

bilbenbe unb ernäbrenbe Äraft ber ©eele geigt fid> juerfl

in einem fleinen Meinte; h ftnacb, wenn ötr $3aum

oufwdebfl, verbreitet fte fid) burdj alle 3we*9 e J

bet SSaum befdjnitten, jiebt fte ftcb in bie SBurjel jiu

rütf. gunftenß: SDie ©eele iji leben ober ber Quell

beß lebenß. ©ollte bie ©eele ein auß mehr ©Wmeiw

leu }ufamniengcfe|tet Körper feptt, fo würbe fid) bie

grage aufwerfen taffen, ob bie ©lemente jebeß für ftcb

unb von ben übrigen abgefonbert baß leben enthalten

;

ober ob baß leben nut ein Dvefultat ihrer $$errinigmtg

fep? ober ob eines von ihnen baß leben beftlje'? 3fl

baß ©rjie, fo giebt eß fo viele ©eelen, alß jene Sie*

Q) 4 mente
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Diente ftnb ; man fann Denn nicht von (Einer and vielen

Sßefiatibtheilen jufammengefehten ©eele, fonbetn von

vielen (Seelen reben, bie fid) an bemfelhen Orte hefin#

Den. feinem bet ©eelenelemente für ftd> bas te<

6en eigen , fo fann and) niemals aus i^rec Betrink

gung bas ieben entfielen; uub wenn es t>aburd> ent*

fttnbe, fo mürbe es bodj nicht burch bie Äraft ber

©eelenelemente fclhji, als welche bes lebens beraubt

ftnb, fonbetn vielmehr burch «ine fretnbe Äraft, ivelche

bie Bereinigung jmeefmäßig jur Jpervorbtiuguttg bes

lebens entrichtete, bewirft werben. SDaun würbe

aber eben biefe frembe Ärafr bie. ©cele feptt. ©ollte

nur in einem ber ©eelenelemente bas leben wohnen;

bann fönte auch bloß biefes für bie ©eele gelten/

unb es bebürfte weiter feiner anbern (Elemente , um
bie ©eele ju erzeugen. $Die ©eele fann folglich auf

gar feine SBeife für einen aus mehr (Elementen jiu

fatnmengefehten Äörper gehalten werben. ' ©ie fann

aber überhaupt nichts (£lementari|Vi>es fepti , inbem

jebes Element aus Materie unb gorm brfleht, unb

weuu es leben hütu, basfelbc boch nicht burd) bie

SKaterie leben würbe, ba bie ‘üJiaterie weber ftd) felbfl,

nod) einem anbern (Etwas bas leben geben fann. $)a«

©eelenelement würbe alfo nur burch bie gönn leben,

unb fo würbe blofj bie $orm bie ©eele fetjn. 3Büre

auch Die ©cele ein Körper ober ein (Element, fo müßte

fie eben bie 2lffcctiotten haben, welche biefen jufotm

men, uub |Te würbe niemals auf eine litt wtrfen, wel*

che ihrer }U biefen ober jenen Tlffectionen betermiui»

ten fHatur entgegengefeht wäre. £>ae Äalte mad)t •

nie warm, bas gciicbte nie troefen, bas QBeijfe nie

fchwarj u. tv. 5Die ©eele fcheint aber ein \Berm6gett

$u entgegertgefehten SEßirfungcn ju haben. SDenit fie

bringt in beu Körpern vetfchiebencc ih‘tre unb in beim

felbea

v
f
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fflbtn $hiere ganj entgegengefe|te Sßirfungen herbor.

©ie bewegt, mad)t ruhen, jiefpt jufainmett, »erbünt

unb «erbittet, fd)ärft, fiumpft, äffuet, fd)liefjt, I6fl

auf unb vereinigt. 3>en ©liebem unb Organen t^eilt

fie eutgegengefe($te ©erüd)e, ©efdjmdcf'e, $arbeu, ©e*
.

;

galten unb Ärdfte mit: fie bewegt bie ieidjten leben«* .

geiflcr ^crabwdrtö §u bett güjjen, unb bie ferneren

geudjtigfeiten unb 3>ün|le ^iuaufwdrt« jum ßopfe

gatt} gegen bie Ütatur bet Körper. (Sie richtet bett

Äotper in bie nach ollen ©eiten trofc beitt niebet#

brüdfenben ©ewidjte bet fd)weren Elemente, unb nie*

;berwdrtß trofc bern ©treben bet leichten Elemente itt

bie £6h e / unb eben fo breht fie if>n im Äreife herum

burdjauß ber 92atur bet Körper entgegen. SQScnn bie *

©eele alfo fid) roiberfheitenbe SEBirfungen heroorbrtngt,

unb fähig ifi, etugegcngefefcte ^Bewegungen ber $6rpec

gegen bie Olatut berfelbett ju bewirfen; tuet fente bodj

fo unecrffänbig fepn , ben Äerper felbjl, ober eine'

Qualität betreiben für bie ©eele $u erfldren? ©te*
b e n t e n 6

:

So muh in ber Ülatur ein SEBefett geben, ba6

burd) |td> felbft unb auß fid) felbft beweglich ift. Sollte

ntan auch bett Körper für ein folcheß annehmen, fo

würbe er hoch nid)t feiner ganjen 3fat ur nach fo

befcbaffen fetjit f&nncit; weil b^nn jebtr unö

bie ^bcile beö 'Sh** 1* baß 4pri»cip ber Bewegung in

fiel) entfallen nutzten. 5Da aber t>ie ^(»eiluug itt
’5

Unenfclidje fid) erftreeft , fo müßten in jebem Äbrpec

unenblid) »icl SBewcgurfathen ber SEBelt wtrffam fepit.

SDieß ifc gleid)wc()( unmöglich, unb fo folgt, bah auch

ber Äcrper unmöglich baß Wahre unb erfte felbftftän*

bige ‘J'rincip ber Bewegung fepn fönne. SDie inner*'

^Bewcgfraft in ber Äörperwelt ift alfo bie ©eele, unb

biefe muh i^rer Sßatur nach unferperlidj fepn. 21 dj*

t e n 6 ; SEßcttn bie ©eele ein Körper ift, fo trfüllt fle

f) 5 bni
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ben ganjen Körper, bamit er ganj le6c, unb fte ift

fclbft eilt biiiuier (»Scbfl 6en?egüdjer Äerper , wa« bie

©chnelligfeit ber@eelenoperationeu juverrathen fd^einr.

ÖBenn man nun bie ©licbmafjen einen thierifchen Äör»

per« abtrente, fo würbe jebe« berfelbett einen Äerpec

für jtd) unb alfo auch eine ©eele‘ für (ich au«macf)rn.

5Die von einem Äörper gefreuten 2frnte unb SSeitte wür*

ben alfo eine 3eitlaug fortleben , empftnben unb ftdj

. bewegen, unb bie ©eele, welche iit bem übrigen Äöw
per bliebe, ba biefet oft noch lauge lebt, auch wenn
2frme unb SSeine abgetanen finb, würbe trief fleinec

fepn, al« notier. ferner, wenn b‘e ®eele e ‘n Ä6w
per ift, fo nmfj fie nothwenbig bem üuffern Körper an

©röfje gleich fepn ; fee muß mit i^m jugleich an ©röße

junehnten unb abnehmen. 9Düt bem Äörper be« 3üng#
ling« müßte alfo auch bie ©eele be«felben wachfen,

«nb jroarfo, baß fte, wie jener, förperlich« Q5eflanb»

theile mehr iit fleh aufnähme, als fte vorher hatte.

SDiefer juwac&fenbe ©toff ber ©eete lebte er vorher,

«h* «r von ber ©eele aufgenommen würbe, ober nicht?

lebte er nicht, wie faun etwa«, baß felbft bc« leben«

entbehrt, ber ©eefe leben geben unb fte vergrößern?

lebte er aber fchon, fo war er bereit« ©eefe, unb baut»

verehren wir mit ben 0lahrung«ntitteln täglich eine

SJienge von ©eelen , um unfere eigene ©eele }u er»

nähMm &ie Nahrung geht immer in bie 9latur bc«

©ubjeet« über, welche« burch fte ernährt wirb, unb fo

würben täglich eine SRenge von ©eelen jerflört, um eine

einjige ju erhalten. 3ia felbfi unfere ältere ©eele würbe

unter jenen QSorautffehungen nicht eigentlich erhalten

werben; benn ihre ©ubflanj würbe unaufhörlich ent»

fchwinben, weil fte gezwungen wäre, immer neue ©ee»

fett in ftdj aufjunehmen, um baburch gleichfam ihre

<£rif!euj jn erneuern. 9)lit alletu hiefen fleht jeboch

, . bi«

'u
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feie (Erfahrung in bem gerabejlcn SOBiberflreite. QB*e

wären btt? eine* foldjen SCanbelbatftit ber Seele bie

Sbentität bes SEBillettS, bes QtharafterS , ber Riffen»,

fdjaft, unb bas ©ebächtnifj möglich? 2Bie fönten wie

uns an ©egenflänbe erinnern , bie wir vor jehn Sah*
ren wahtnahmeit, wenn nicht bie Seele biefeiben Q3il*

bet, welche fie bamals enipjieng, unverfehrt erhaltet!

hätte? Unb wie hätte bie ©eele biefe erhalten fönneit,

Wenn fte nicht felbfi unveränbert erhalten würbe ihrer

Subflanj nach? 3Kan fönte hingegen einwenben;

Sßir beuterfen, ba§ auch uttfer Körper feine Sigttt

feht lange behält, obgleich bas grleifch ftch umwanbeit

unb vergeht; es wäre alfo auf eben bie $Dcife ntög*

lieh/ bah i« ber ©eele bie QDilber ber erfanten ©e*

genjtänbe fortbanerten , obgleich bie ©ubflan} ber

©eele von 3«t ju $eit gleichfam verjüngt unb au«

einet alten in eine neue utngewanbelt würbe, giciti

antwortet hierauf , bah webet voUfotnmen biefelbe ©e*

.

flalt bco Körpers bleibe, noch auch «ine völlig ähn( id} e »

bah bie ältere oft mit bem ueiiett gleifche verfchwinbe,

welches eine neue jener ähnliche ©efialt bilbe; bah

aber bies leitete gerabe burch ben innern Äünfilcr be*

wirft werbe, ber int tnenfchlichen Körper thätig feb,

unb welcher, ba er immer berfelbe bleibe, unb ben i^m

vertrauten Körper unb bie materiellen .Kräfte 'besfel*

ben auf gewiffe 2(rt ju bilben gewohnt fet? , auch ben

täglich neu {ufirötnenben Säften ttttb bem neuen gleifd)e

eine berjenigen ähnliche ©ejialt ertheile, welche ber äl*

tere Körper hatte.

Um Wetter }u {eigen, bah bie Seele Weber ein

Körper; .noch eine im Körper getheilte gorm, noch

auch ein 9>unct einer folgen gorm, fonbern eine itt

jebem 5he*(e &«* Körpers ganje unb einige gorrn fetj,

beruft ftch §tciu auch auf bas ßmpftnbungsver;
mögen.
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mögen. SDiefe feine Unterfliegung entölt manche in»

tereffaute Q^emerfungen , uub jeigt ihn glö einen fe^r

feinen pfpd)Ologif<ben Beobachter. Stfllid): £>et

Körper ifl nicht fäbta , pon ben ©egenjldnben Die jtie

(Smpftnbung unb Botflellung erforberlichen ©inbrücr'e

- unb ^Silber auf)une^men. 2Ba0 ber Körper aufnimt>

uimt er feiner Statur gemäß auf, baö {»eifit, bte^eile

bes Ringes in feine eigenen ‘SfieUe; er fann fein große»

ree Object aufnebmen, eie er felbfl ifl, j. ba«

SSBadjö feine größere $igur, ale ee felbfl (»«ben fann;

tr fann and) nicht ebet eine neue ©eflaft aufnebmen,

ale bie er bie borberige oerloren fy<xt, .ober bepbe wer*

ben fo in cinanber gemifdjt , baß fie nicht mehr ju um
terfd)eiben ftnb. £>iee fuhrt $icin weiter aue. N 3«

*

ber ©eele bee 3Jlenfdjen brüefen fid) bie Silber pou

allen Körpern ab/ woburd» fie bie ©röfje berfelben

beurtbeilt , unb ee ifl fein Körper fo ungeheuer unb

unermeßlich, welchen fie nicht anfehauen unb beufen

fönte ; ja fie fann immer einen nod» großem beufen,

ale Derjenige , welchen fie oorber gebad)t b^tte. * 2>ie

©eele ifl alfo an feine ©renje bee ©egenfianbee, wel*

eher für fie erfenbar fegn foll, gebunben. Jpdtte nun

bie ©eele felbfl eine beflimte ©röße, fo würbe fie auch

nur foldje ©egenflünbe ju etfennen vermögen , welche

mit biefer ©röße im 33erb<Htniffe flünben. SDie ©eele

fann ferner eiue unermeßliche SDleitge pon Objecten ju»

gleich wabrnebuten, aud> unmittelbar hinter einanber,

oßne fie ju perwirren, unb ohne bie juvor wabrge»

nommenen au« bem ©ebächtniffe ju perlieren. 3 weg*
tenö: $)ie ©eele nimt bie ©egenflünbe burdj fünf

©inne wahr, unb iinterfchetbet bie Perfchiebenen (£iu*

pftnbuttgen febr genau, welche ißr bie perfchiebenen

©inne gewübren. ©ie muß folglich btefelben zugleich

«rfenneu, unb mit einanber vergleichen. SQ3ae ifl aber

bUrbeg
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hierbei) baß erfennenbe unb »ergleicbenbe feinet??

JOte Sinne felbft fonnen *0 nicht fepn; benn jebet

Sinn empßnbet bloß auf feine 2Irt bie ihm angemejfe*

neu ©egeuftänbe ;
bie (Smpfinbungen Der übrigen ^inue

ejrtßiren für ihn nid)t. (£ß muß alfo eine innere Alraft

fcer Seele geben , weldje gleidjfam Daß Genmim auß;

macht, welchem bie Sinne ihre Sinbrücf e roittheileu,

tmb biefe muß eine ejnjige unrheilbare fepn , waß g t*

«in mit ben befanten pfpdjologifcben ©rünben barjt»

thun fucht. drittens: $e Heiner ber.Oiaum ifl,

welchen ein Äuffereß ©eftchtßorgan einnimt, beflo fchär*

;fec unb ooüfomner ijl feine Gmpftnbungßfähigfeit. 2)ie

fleinfien Tlngen fe^en fd)ürfer, alß bie größten; QBentt

biefe ^Beobachtung richtig ift/ unb eß für Die Gmpßn*

Dungßfühigfeit auf bie ©räße beß Organs gar nicht

anfomt; was folien mir Denn oon Dem inner», unb ge«

ineinfchaftlichen ©rnnbfnwe fagen? Um fo uorjügli*

-djet unb fd)ärfer be*felbe als bie übrigen Sinne ift,

um fo mehr muß ec aud> fleh felbfi genugfanr fepn ; ec

rifl fid) aber felbfi nur bann am genugfamfien, wenn ec
>

gar feiner Wrperlichen 0roße behatf. SBierteuß:

SBollte man baß 9)rincip beß Gmpftnbtmgsoermcgenß

für tfietlbar annehmen,, fo mürben auch in ihm bie

’Ob/ccte-. ber Gmpftnbungeit geteilt werben, unb bie

,ba»on aufgenommenen SBilber. SSHaiT würbe alfo einen

©egenfianD beß ©tficbtß unenblidj toielemai fehen. Da

.»bie $he*iuug ber empftnbenben Seele in Dem galie ßch

in’ß Unenbitche erfireef en würbe. Sßäre and) Die theiU

bare empfinbenbe Seele groß, fo würbe fie nicht füc -

bie Qßahrnehmung Heiner ©egeuftänbe empfänglich

fepn ; fie würbe biefe auch nicht gafuj empftnben , fow
bern nur berjenige $ht‘l bon ihr, ber ben Keinen

genftätibeu angemeffen wäre. Umgtfehrt wäre bie

theilhare Seele Hein, fo würbe fie für bie großen Ob«

.

' f«te

\
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jecte feine £mpfängiirf)Peit haben. 01eic^mo^( nimf

fcie ©eele alle 0cgenfiäubc, rodele ficf) if^c barbieren,

fie möge» grofj ober Plein fepn , im ©anjen auf gleich«

2frt wahr. grünftenö: ©eele empftubet liberal

gati}. gefd)tef;t fein Sinbnuf auf irgenb einen bei

feelten $h*‘l beß Körper« , melier fict> nicht auf bie

gattje ©eele bezöge uub von biefer wahrgenommen
würbe. 5Die @ee(e uui(i alfo ganj allen ^^eilen beß

körpere gegenwärtig fepn , uub ganj jugleid) in beit

einzelnen feilen beb Äörperß euipftuben. ^Dicö würbe

aber bei) bec ^Sorausfe^mrg ber5\6rperlid)Peit ber@eele

: unmöglich fep». ©ed)6tenß: £)ie ©eele leibet

nicht nothmenbig burd> baß (Smpftnben. 3n 2tnfe*

bung beß Äörpccß, fowo^l beß belebten a(ß beß unbei

lebten, ftnbet freplid) eine jerfiöreube Tluflöfung bet

©ubflanj fiatt, bie in bun belebten Körper mit

©d)mecj üerbunDen ifh In caruc quidem eft paflio,

fagt $icin, cruciatus in fpiritu, fenlus in taclu, com*

* paflio et condolentia (ut ita lo^uar) in phantafie.

'Comple&ere paucis: tam in carne quam, in ifpirita

perniciofa - quaedam fit fubftantiaeque corruptrix folu-

tio vei contrario j hanc vocemus noxum laefio*

nein *). Äann nun aber biefe fd>tncr^lic^e 93erle|ung

ficb auf bie ©eele felbft erjlrecfen? $ic in antwortet:

Üiein. X>enu biefe 93erlehuug jerflört bie ©ubftan|;

«. fie jerflört alfo auch bie Äraft bet ©ubflanj unb bie

’.^^ütigfeit biefer. 0ienge nun jene löerlebung in bie

©eele felbft über, fo würbe auch bie ©ubflanj bec

©eele unb bie &raft unb $häti9felt berfelben jerflört

werben, unb bamit wäre baß dmpfmbungßöerm&gen

an ficb felbft aufgehoben , fo bajj in biefem Jalle gar

fein ©djmerj möglieb wäre, ferner, ba bie ©eele

ben ganjen Körper einnimt, fo würbe fie, wenn fie

an

*) Jbid. lib, VII. cap. 6 . T. I. p. I7f.
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an einem £f)eile teö ÄSrpers ©djmerjen empftnbet,

falls biefer ©d)merj auch i(>t SSSefen felbfi angieuge;

ben ©chmerj im ganjen Körper cmpfinben. (Snblich,

Da bas leiben von bet; £8a^rne$imiug unbSSeurtheilung

Des leibens verfd)ieöcn ifi,unb bas leiben immer von

filtern 2lnbern wghrgeitcmmen unb beurteilt wirb;

fo würbe, wenn bas wahrnehmenbe unb nrt(jftlenbe

9>rineip felbfi bern leiben unterworfen wäre, ein ^6^ereö

Iptllicip eptfiirett muffen > welkes bas, leiben jenes wie*

Derum n>akrnä£me unb beurteilte. 2fuS biefen ©rün*
Den folgt, bajj baS Smpfinben nicht nothwenbig ein

leiben für bie ©eele fep. g teilt erf'lürt ben jtnnlidjett

©d)nterj folgenbetmafjen : SEBentt bie ©eele bnrd) ben

Ä6rper empftnbet, fo leibet fie felbfi jwar nichts von

ifom, aber fie if! bod) auf bas leiben bes Körpers auft

tnerffam. ©ie- ninit wahr, baß ißre

Durd) bie Sonventenj bcS $6rpers erleichtert , ober

Durch bie Snconvenienj besfclben erfdjwert wirb, unb

Dies ifl es eigentlich , was man überhaupt Smpftm
bpn nent. 216er biefer ©inn ber ©eele^ ber ißt,

auch Wenn nichts empfunben wirb, eigen ifl, epiflirf

gleid)|am nur burch bas Organ bes ^brpers, welches

von bet ©eele fo regiert wirb, baß fie in ißm auf

Die leiben bes Körpers aufmerffamer ifl, bas, maS
Dem Äirper juträglich ifi, aufnimt, unb Dagegen bas -

©chübliehe von ißm entfernt, ©ie bewirft nach 8 v
cin’S SReßnung eine befottbere lidjtmaterie in ben 2lu»

gen; ein feßc reines unb ßoehft bewegliches luftwefen

in beri Ohren; etwas ADampfartiges in ber £R«fe; et*

was ©chleimidjtes im ÜRunbe ; unb etwas (Schichte#

in betn Organe bes ©efüßls. Tllleö biefes aber bet

wirft fie fo, baß fie haben an fi<h felbfi in Diuße ifl.

JOen ihr angemeffenen Sßitigfeiten bes Körpers ficht

fie gerne bep; ben unangeroeffeneu wiberfieht ße um
gerne.
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gerne, und: auf diefc thütigfeiten der ©*ele bep dem

leiden beß Keeper« &ejte^t |Ic^flUe5, waß Smpfin*

Dung des Söergnügenß ober ©djmerjeß &ei(k, ohne

baß Die ©tele an ftd) felbfl von Den äuffern ©egen*

(landen .(jfte und altecirrwürde. 3- 2Benn bet

iuftgeift litt Ohre Durch Den ton erfd)ütcert wird , fp

erhält Die ©eele, welche vor jener (£rfd)ütterung Da«

©ehorßorgau auf Die gewöhnliche 2öeife erhielt, nun*

ttiehro daßfelbe aufmerffauier, und Daß fatiu mau doch

nicht leiden nennen. vDiefe ihre aufmerffatnere th«*~

jigfeit wird von der thütigeu ©eele felbft wahegenom*

men, und diefe SßSahrnehmung i(l die <£mj>ßnbung.

Ätirj, der ©im» ijl entweder die Stßahruehmun9 jene*

aufmerffamen thätigfeit der ©eile, oder baß Urteil

öber daß leiden ;
und den 3u(lanb deß Äörperß, baß

durch jene aufmerffamere thäcigfeic der ©eck erjeugt

wurde. ,v .< •
- j ; . w«

Unter den übrigen Argumentationen, weiche gi*

ein vorbringt,, Jfl uoch die mecfwücdigjie diejenige,

in weichet; er beweijl, daß die ©eele feine Jpgr m onie

deß Äörpe.rd fet)n f'onne, wie Ari|lojreuuß.bfhaup*

tete. QBär« die ©eele eine Harmonie, (p würde (te

nicht eine felbftjUndige ©ubflani , fonbern nur ein

Accidenß fetju. @ie wurde alßdenn nicht die firper*

liehen theilC' felbjt bewegen , fonderu vielmehr au«

einer Bewegung berfelben, die durch ein andere« ?)tin*

cip vmtefdeht wdre, er(t entfpwugen. ©ie füllte alß* .

denn nienwlß den förperlicheit Affecten SBider(l«nd Ui*

(len; nod) fleh vom Körper abfondern, (ich auf (ich

felbjl iurtiefbeugen und übet unfürperliche Dinge re*

(Uctiren. Außerdem i(l jeder Körper als folchep eine

£armänie. 9Jian verlieht unter biefer entweder die

Sufammenfehnng der ©lieber überhaupt, ober eine

gewiife Art der 3ufawmenfefcung , und eß fgnn alfo
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ÄStper ohne Harmonie ejrifliren. $>iefe Harmonie be$

Äfcrper« aber bejic^t ftd? auf lauter materielle 3:hei(«

unb ijt »du bcnfelben abhängig ; anfiatt Da(j Die ©eele

von Den materiellen ‘Sefianbtheilen De« Äbrper« gän§*

lief? unabhängig i|i. $)ie Harmonie, al« fold)e, läfjc

auch feinen Innern SSSiberfireit ju; burd) biefeu wirb

fie ^Disharmonie. Utifere ©eele aber wirö beftätibig

von roiberfiteitenben 9Ret)nungen unb ^fffecren hin ttnb

her getrieben, unb bleibt nicht« beflo weniger ihrem

SÖßefen uad> wa« fie iji. Q5et> einem b^feit 5Jteiifd)ett

(jerftht ein großer SlBiberftreit ber ©eele mit fich felbfi,

ber 0innlict)feit mit bebiÖeruunft, unb ber finnlicheit

(Steigungen mit eiuanber; bei) einem guten üOienfdjen

tfV bie ©eele im praftifdjem betrachte mit fid) felbft

iti Harmonie; beim och ifl unb bleibt bie ©eele De« ©u*
tbn wie De« 33öfen ber fiibfiamietlen S3efd)affenhcit nach

imnitr biefelbe.

giein h<>d e 6i«her bie UnfSrpecTidjfeit unb Um
fterblid)fcit ber ©eele au« ber S5efd)affeubeit beß (£nu

v.W*« g « t> c c ui 6 g e n e ^ergeretfet ; uunmehro fucht

er fie. auch au« ber SJiatur ber Söernunft Dprjuthuti.

©r unterfcheibet oier ©tufengrabe ber ©rfentnifj, auf

Welchen fid) bie ©eele nach unb nach tfbn ber üJiaterie

jur geifiigen Statur, non ber thierifdjen Smpftnbung

jur eigeutlid) Dermin ftfgen *££^”9^, erhebt. SDiefe

ßeruhen auf niet einanber unfergeorbneten OSermSgett

ber ©eele. Der ©intilid)feit (fenfus), Dem iBotfteh

Iuug«nerm6gen (imaginatio), ber Siubftbungofraft

(phantaiia), unb ber Vernunft (intelligentia). !Die

(Sinnlich feit empfinbet bie Äfcrper felbjt, unter ber

525ebingung, bajj fie ihr gegenwärtig finb. DaßSSor*
flellungßvermogen erhebt fid) fdjon weiter über bie

SJlaterie, al« bie ©innlid)feit ; inan fann fich Äfcrpec

borfteilen, bie nicht mehr gegenwärtig finb ; unb ba«

»uple » ffiefd). b. & 33or*
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23or|Mungsvecm6gen vereinigt auch Die Function«
aller fünf eiu^ctiieu ©inne jufaimnengcnommen in fich.

Tiber Das 'TSorfieUungsvermögeu i|T Doch von Der üfta*

terte nicht rein;. Denn es vermag nichts anDers vorju«

gellen / als was vorher Durch Die ©iunlichfeit empfuw
Den ifl. 3>ec ©iim begeht fleh jundchft auf Dü &6r*

per ; Das $8orftcllungflvetto6gen bezieht (ich junächft

auf Die <£ntpfiu(mngen von Den Körpern. 3)ie$>h an*

tafte bringt Die 33orfleUuugen nach Dem $icin
auf begriffe. SDas £>ot|lclluugSverin6gen flcUc

$; -ö. einen 3Jienfd)en vor von qnfehnlichem QBuchfe,

offner ©tirn, breiten ©chulteru, meiner garbe, blauen

Tragen, einer erhabenen 9Tafe, einer angenehmen

©timine; fo entfcheiDet Die ^>(>aiuafie x Die* ftp Das

SSKlb De« 5J?enfchen, welcher 9>lato h*ifü* &a6
&>orflcllungaverm6gen hat von ber©ubflanj Dt#

$vgcn|latiDes fo $u fagen feine Tlhnbung; e« füllt

nur Die Obet|Ud>e Desfelben, Das ©emdhlbc Des Tleufi

firn Dar

;

Die <P h a n t a ft e ahnbet wenigfteuS Dü ©uh#
ffcutj Des Object* > iuDem j?e entfcheiDet: ein weiset

vbrg e|le Itter üRenjch iji ‘Plato. Tlud) fcheint Die

Q?f;,antafte von unfcrperlithen ©egeuflAnben gleichfant

$u träumen. ©ie entfcheiDet bet) Der Sßorflellung De«

Splato juglcid), bafi ec gut, fchon, ein greunb unb

©d)ülcr bes ©ofrates fep; Die ©djbnheit , greunb«

fdjaft, ©ütc, gehbren aber ju Den unf&rperlichen ©e*

geu|lduDen. 3)iefe begriffe Der ^>h>anrafte fbnnen nach

Dem ^i ein gewifferinajjeu unfbrperliche Senbenjen Der

Körper (incorporales corporuni intentiones) genant

werben. Tiber auch mittelfl Der $h anta 0 e »«mag
|Td) Die ©eele noch nicht gatij über Die SDlaterie hin«

ous}ufchn>iugeu; tpeils weil Die <Phantaß( unfirpet*

liehe 'XenDenjen nicht als unfbrperlich erfent; theilS

weil fte }. $5. Den plato Doch immer nur auf eine he«

jlimte

Digitized by Google



im fcierje^nt. u. futifjehnf. Saljrfjtmberte. . 243

ftimte SBeifr, an einem beftimten Orte, jtt einer btt

ftimten 3«t/ mit beftimten ©igenfchaften einjubilben

«ermag. ©te hübet «Ifo Den ©egeuftaub unter benfel*

ben '^«Dingungen ettt >. unter weichen er roirflicfy in

ber ©taterie ejriftirt. ®d^renb nun bie <J>hantafTe auf
beftimte 'QSebingungen beb ein^lnen ©egenftanbee btt

fcbrdnft ift, fafit bie Vernunft bie mef>rem ©egen«

flönben gemeinfchaftlithen Q?ebingungen juffcmmen,

unb fo opllenben beybe, bie Q3^antafte unb bie S8m
mmft, jufammen if>r ©efchäffr, ‘ 5Die Vernunft
fchliefjt : wie 9?l«to ift, fo «fl aud) Tfntift^ene«,
Xenopfjon u. a.; allen breyen ift bie ®}enfd)heit
geineinfcbaftlicb, fo wie gewiffe anbere ©igenfthaftett,

bie Dem erften $ufontmeii; unb nicht b(o§ biefen breyen

Ift fte gemeinschaftlich, fonbern auch unjdhligeu anbertt

^nbwibuen, bte waren, finb unb feyn werben; fte

mögen $u einer Seit nnb an einem Orte gebo^ren feyn

unb leben , wenn unb wo fte wollen. SSenu folglich

bte ©ienfcbh'it f*<^ ein;elnen 3fnbioibuen, Orten unb
Seiten auf gleiche 3Beife mittheilt, fo ift fte auch an
feine befltntte <Perfon, feinen beftimten Ort, unb feine

beftimte 3eit gebuttben. ©ine folche Statur fcheint

Aber bie beftimten Q5ebingungett ber ^örperwelt hin«

auejugehn. ©ie ift Demnach ein ©twaß au unb für

ftch; gewiffermafien unförperlich ; unb ba fte ftch vielen

SDingen mittheilt, bennoch aber immer an ftch ©in«

unb üOaefelbe bleibt, fo muh f> e a»<h auffer beit &ir«

pern ejriftiren. 3enfeit ber gefaulten &örperwe(t felbft

giebt e« alfo ein gewiffeö QSernutiftwefen (©tenfchheit),

ober eine 3bee ber ©tenfchh'it «n ftch fclbft, an
welcher bie Sfnbwibueti , welche ÜJtenfchen finb, $he‘f

nehmen, tmb wobttrd) fl* ©tenfdjen werben. &enn
bie ben einzelnen 2(nbivibuen gemeinfehaftliche Statut

fann weber jufäliig feyn, weil fie ftch immer nach
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einet fcfleti Oiegel richtet; ‘ nodj aud) fann ße

ßchibig ejrißiteti, weil ße immer t>ae gunbament Der

SDiaterie hebarf, fl» wcld)em ße (wftet. ©ie mu§
alfo felbß in trgcnb einer Urfacbe ißren ©runb ^aben.

3>iefe Urfacbe fann nicht bieSDiaterie fepn, alö weif

4)e fiel) fclbft nicht ju bilben oermag; and) nicht ein 3 n#

b i o i b u u m , alt? weldjee nid)t in 2lllcm wirfeu fann,

fouber» auf feine eigenen Sleußerungen befebränft iß;

aud) nid)t bie 2t U ^ c i t bet 3übioibuen; benn fo

weit bie 3nbisibuen «on eiuanber verftbiebeit jinb, briitr

gen fie uid)tc 0enieinfd)ffftlid)e*, vielmehr turfebiebene

>Dinge heroor; «»0 fo weit ße übeteinßimmen, ßittu

nun fie eben btird) jene Urfacbe überein
, ja ße beßeben

nur bnrd) biefeibe, bie um fo nubr über ße erhaben

iß, je einfacher ße felbß iß. SE)ie Urfacbe beruhte
muß alfo in (Einer gorm liegen, bureb welche bie

UJianuicbfaltigfeit ber 3»bioibuen jur Einheit beßimt

wirb. 2)iefe gorm muß aber bie ßöcbße fepn, bamit

nid)t über fie eine aubere unb fo in’o Unenblicbe fort

vorauogefeßt werben müffe. ©o ßeigen wir ju ber

göttlichen 3&ce hinauf, bie nothwenbig über aße erb«
ben iß, auf g(eid>e »Seife in aßen wirft, unb ße bureb

eine gemeinfcbaftlicbe 9latnr bereinigt. SDiefe göttliche

' 3bee felbß muß aber ber QJerßanb auffaßen, entwe*

ber ale fclbßßäubiger göttlicher SSerßatib, ober als

ein folcber, ber int iidjre beo göttlichen ejrißirt. JDie

Vernunft fagt, baß bie natürlichen formen ber 0at*
tnugeu ber SDingc, weil ße immerwährenb biefelbett

ßnb, uicht »on einer b e w e g l i ch e n Urfacbe hetrührcu

föuuen; benn wären ße bnrd) Bewegung besorge*

bracht, fo würben ße einmal aufhören. SDemuu*
geachtet ßnb ße gefchaßen, weil ßc^heile bestlnioer*

fum’o ßub, baö oon einer äußern Urfacbe jufammeiu

gefegt iß, unb ße auch «He oon (Einer Urfacbe betrüb*

ren;
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*en; Denn ße ftnö fo georbnet, Daß ße in Sine 97afür,1

in SinSOBerf, in (Sinen 3wedP jufammenlaufen. fyiert

auß jießt Die uienfdjliche Vernunft Den ©cfßuß, Daß

Aber Der beroeglidjen 2Belt in Dem unbeweglichen ©eiße.

Der Die fcf>6pfccifd?c ttrfad>c berfelbert iß. Die epempla»

rtfdjen jlDealc Der 97atnrgateungen ßcß beßnben ; nicht

fbrperlich ober tbierifch (Denn Da würben ße beweglich

fcpn); fonberit in einer bloß inrcUectualen (Sjeißcnj.

SDie iBernunft bcDarf inbeffen jener Argumentation

nicht einmal; fonDern fobaiD ihr Daß 33i(b eines bet

ßimtea ©egenßanbes Dargeßeilt wirb / abßrahitt ße

ron Der inbioiDuellen ^eßimtheif, unb Denft gleich Daß >

Urbilb, Daß Den 3«bwiDiten Der ©attnug gerne inßhaft*

lid> iß. ®er ©inn alfo bezieht ßcb juitdd)ß auf Die

Äcrper; Daß IBorßellttngßoermögeu auf Die Silber Der

Körper; Die ^>b antfl f*e auf begriffe oon Den fcrperr

liehen Silbern; unb bie93erminft auf Die gemeinfebaft*

lidjeu 97aturen ittib Die oöllig nnforpetltcheu Q3efd)aß

fenßtiten Der ^crperwelt überhaupt. £)ie Vernunft

erfent aber nicht bloß Daß Allgemeine in Der 97atur,

fonDern and) Das Qüefonbrc in Derfelbeit; wäre Daß

nicht Der $all, fo fbnte ße bepDeß nicht wergleidjen;

tmb Die niebern Kräfte unter ihr unb Die ^bätigfeiten

Dcrfclben erfeuneu unb auf ßd) bcjichen. 3ebßtb wirb

Die OJatur Deß Allgemeinen eher oott ihr erfatit, alß

Die 97atur Deß Q5ejbnbern; Denn ißre erße Xßätigfeit

iß Der 97atur~einer intelligibeln $orm gemäß; unb Da

Diefe nur Durch eine gewißc Abßraction geDacht werben

faun, fo iß ße abfölut unb ßeÖt Die 9?atur Des Allge;

meinen Dar. iDicfeß Vermögen oerDanft Die QSeruunft

jener ()ch>ern (gfcttlicßeu) SBernunft, in welcher unb

Durch welche ße cj-ißirt, unb weld)e Die abfolute 9Se«

«tinft felbß iß. Söeil alfo Die SBcrnunft ßch |uerß

uiiD juuächß alß allgemeine 97atur Denft unD ihre 5bäe -

0. 3 ti^ecit
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tigfeit auf ba« Ttbfotute gerietet ifi, fo erhellt aud>

hieraus, Daß fie felbfl (in Durchaus unf&cpeclicbefl äße*

fen fep.

Sinen jroepten SWei« für Die ünfterblidjfm bec

Seele al« QSernunftwcfen füb« 5 teilt an« ben Oiab*
tung« mitte ln bre Seele. $>ie Üiabrung gebt in

bieSubflatij beßjeuigen übet, was baburd) ernährt

werben fott , wie j.'3. ba« $>robt, al« Sftahtungemit*

tel be« körpere, in ba« $leifd) übergebt. Sie ntuß

alfo ißrer Olatuc nad) ber ju etttäbrenben Subfianj

nabe oerroanbt fepn, Damit fit in biefelbe umgewan*

beit werben fettne. Körper fonneu Durch förperlicbe,

Uttb unförperlid)e bureb unforperlidje Sßahruitgsmittel

ernährt werben ; benu ber Äärper famt nie in ben 0eift,

ttnb ber ©eift nie in ben .Körper übergehn, weil heg*

ben nicht eine genteinfd)aftlid)e üJiaterie $utn ©runbe

liegt, mittelff bereit fie in einattDer perwanbelt wer*

ben fenueti. 3iun tft offenbar; baß bie Seele nicht

bureb fftrperliche Stoffe genährt wirb. QBenn fie

biefe gen&jfe, würbe fie bod) wohl «orjüglitb Diejeni*

gen genieffen, woburd) i^r eigener Äerper ernährt wirb.

Sbeutt ba biefer ber Seele am angemeffeuften ifl, fo

wüßten ihr auch bie SRabrungsinittel besfelbcn am an*

gemeffenfieu fepn; oorauögefeht , fie würben fo per*

bünt unb eereiufacbt, baß fie für beu feinen Äfcrper,

begleichen Me Seele feou foll, paßten. hierauf

würbe aber folgen , baß in einem fetten moßlgcnäbr*

ten Körper eine fraftoollere Seele woßnte, al« in einem

magern ; baß bie Seele jene« meßr erftnberifd>es
,

£alent#

mehr ©ebäcbtniß, meßr ‘ißätigfeit, meßr Selbflmacbt

in Ueberwinbung unreiner QJegierben hätte, al« bie

Seele biefe«. (Sbelmutß unb hetoifebe ©efinnnng

wüßten in einem großen &ärpcr; ^leittmuth in einem

Keinen wohnen. ÜRit Dem Sßjacböthume be« Äärper«

müßt«
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müfjte jugleid) bie ©tele wadjfen, and) wenn fie gar nicht

Durch ©tubien geübt würbe. 5Hit Der Abnahme Des

Körpers in {>o^em 7{Ctec mußten fid) and) 5Bei|jbeit,

Dteife bes Urteils , ©tanbhaftigfeit oerlieren. 9tad)

einem ©chmaufe, inter pocula, nutzte fid) Das Öeitie

am lebenDigften unb am er^abenfien äuffetn. QSon '
,

allem btefem ftnbct fid) aber bet; ber ©eele gcrabe Da«

©egentheil, unb folglich fann ftcf> Die ©eele oon fcr*

perlidjen ©toffeit titele nähren. ©3o»on aber ernährt

fie fid) fouft? ©ieht e« gar feine Olahrungomittel für

fie; bann wäre fie eben befjwegett unftetbltd), weil |Ie

gar feiner Sftahrungsmittel bebürfte. Ober l;at fie

eine geifiige Oiahtung? Allerbings nnb feine anbere

«(« eine fotc^e ^ was einem weifen $Rantie gar nidit •

iweifel^aft ift. ©Sa« tönte aber bie unf6rperiid)e

©peife fet)tt, non weither fid) bie ©eele näh« /-

und) ber fle immer gleidjfam h»ngeet? ift bie

2Bahrh«it, nad) welcher jebe ©eele in jebem Alter

»or allem übrigen trachtet; nach welcher bieÄünftler in

jeber Äunft ftreben; nach ber auch bie Äinber begierig

forfdjen, unb jwar nicht etwa jwe») brepmal bee 7a*

ge« , wie nach *rbifd)er ©peife, fonbern in jebeni Au*

genblicfe, in allen Angelegenheiten unb ©efchäfften.

SDe« ©tubium’« ber SEBahrheit wegen (affen wir ofy

bie törperlid)e Nahrung fahren , fchonen Weber

noch ©elb, unb fchwächen unfern Äbrper burd) Ar*

beiten, um bie ©eele befio fraftooller ju machen.

Ülicht ber &6rper ift es, ber bie Wahrheit fudjt, fon*

bern bie ©eele felbfl; jenem nüht fie nichts, fie fcha* ,

bet ihm »ielmehr; unb wenn fie ja jttfüllig einmal beut

Äörpet juträglid) wirb, fo wirb fie e« nicht alsSBah«

heit, fonbern immer einet törperlichen Annehmlichfeit

wegen , weldpe burch bie (Srfentuifj einer SJBa^rbeit

etwa gewonneu wirb. ^Dagegen bie ©eele liebt bie

CI 4 . Stöahr*
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SBahrheit, unb flrebt nach berfelbeu, aud> weuu fidj

liiert Der gering)!« Oiuheu für Den förpetlidjeu 3«»

fiaub Daöon jiehen tteffe. 3fi ber Körper aud) burch

©peife unb $ranf noch fo fe^c befriedigt unb ergebt;

fo bleibt bod) bas s33ebürfniß bec ©eele uad) -2i>ab«

|eit übrig, beffen 0iid)tbefnebigung »hr oft jenen f6rt

perlidjen 0etui(j perleibet. Jpat bie ©eele äßahrheit

gefuubeu, fo fepert fie, einen fronen ^tiumphv unb

»ergniigt fidj baran, nidjt auf fur;e 3«it, fenbetn

auf immer, ©ie ergebt ftd> baburd) *um '2>ennijjti

fepu einer gräfjern SSSütbe, roobep i(>r bie ©egeuftünbe

böd)|i geringfügig unb roofd gar oerüthtlid) fdjeinen,

bie einer am bie ^egierbeu beo körpere gebuubeneit

unb in beu 'QSejirf berfelben gebauten ©eele bte grä|j*

ten unb nnchtigflen fdjeiuen. 2>urd) bie 283ahrh«it

genährt unb gefiärft wirb bie ©eele müßig , gerecht/

unübenoinblid), ^eherfeberiun ber 3Reufd)en, erhab*

ner alb bec J&iuimel, gleich bem (£ugel, unb ähnlich

ber ©ottheit. 3>ie SSSahrheit aber ifl nichts Körper#

liebes; fonfi feine fie fleh nicht in unfcrperlichen $)itu

gen beftnben , ba fie Doch in ©ott unb beu Engeln ifi.

SBenn alfo bie ©eele oon unförperlicben Gingen ge*

uährt wirb
, fo ntufj fie fclbfl uufärperlicb fepn *).

Sicin ermähut ferner uod> anbeter (£*igenf<hafttn

.ber ©eele alb 23ernunftn>efen6, um ihre Unfärperlid)*

feit baraub ju folgern, ©ie ifi eine untheilbare Äraft

unb faun auch befjroegen feine Dualität bce ÄörperS

fepn. — ©ie ifl ein 93ecrnegtn ber begriffe oon 0e*
genflänbcn, unb fein Körper fann begriffe bilben;

xveil hierju eine
l

$b(H|m
ft
,ue an bem ?(bfoluteu unb 21U*

gemcineu'erforbert mirb, welches unforperlid) ifl/ unb

alfo oon bem Äörper nie erreicht unb aufgenommen
tnerben faiiu. — SDie SSermtuft cmpfüügt alles, wab

*) lbii. lib. VII. cap. 3 fq.
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(ie empfingt, föc ihr ganjeß SOBefeh ; wäre fic förpet*

lid), roürPe fie Paß nicht thutt; fie müroe $&ei(e wo«

©egenft Den nur mit einem i^rer^^eife empfangen.

—

5Die Vernunft nirot Pie gorraeu Pet ©egenflänPe auf,

t^ne batübet Die ihrige ju oetliereu ;
märe fie förper*

lid), fo fönte fie unter feinet anPern Bebinguug neue

gcrmen aufnehmen, alß Daß Pie aiten Paburd) »er*

bringt, ober mit Pen neuen ucrmifcbt mürben. —
SDie ^lueliigenjeu fönuen jnglcich eiuanber enthalten

unb oon einanPec enthalten mcrPeu ; Pie Äörper nicht.

Sßaö bitrd) feine Quantität ein 2lnPere& enthält, ifl

immer grc^ec , ate Pacjenige, maß non ihm enthalten

WirD. £0 fann aber nicht ein uuD Perfdbe Äörper
'

jugleich größer unb fleiner fepn, ale ein anberer. #in*

gegen Pie eine Bernunft enthält Pie atiDere, nnb mirP

auf gleiche ’SOBeife oou ihr enthalten. 9)?eine Vernunft

betrachtet Pie Peinige , unb Pie Peinige betrachtet Pie

ineinige, ©o umfaffen ficb unfere intelligenten Durch

gegenfeitige Betrachtung, unb tnPem fie fich umfaffen,

uerfiehn fie fich. äßao noch mehr ifl : Sine intellü

geitj umfaßt alle übrigen, tnPem fie Pie Slatur aller

übrigen betrachtet. — SDie Bernunft mir ft Purch alte

Körper unP übet alle Äörper hinauß ; fit mirP Durch

feinen Ort unb feine 3<«t befdjränft; fie fann überall

uuP immer fepn , unb e« fieht alfo ihrer emigeti gort*

Pauer gar nidftö im SBege. — Sin Äörper nimt

niemals eine neue gönn an, al« Purch Bcmegung. &ie

Bernunft aber nimt feine gönnen Purch Bemegung an,

unb mirP auch felbft bet) Per Annahme nicht bemegt.

2»e mehr fie non aller ©tötung Per ieiPenfchaften unb

©orgen befreit unb inDiu^e bleibt, Deflo größere gort*

febritte thut fie in Per ©peculation. Hud) ht*r<u,d

erhellt ihre Smigfeit, Paß fte Durch ihre innere Baute

JePiglich auf Srforfchung Per Wahrheit gerichtet ifl,

0. f unb
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unb beßwegen in einem mutigen 93eflanbe bleibt, e^nf

welchen Die ©peculattou iud>c gebeten fann. De*
$6rpec h>n9e3en 9 ft*iht &urd> ^Bewegung, wie et

fcurch '^Bewegung entflgnben ifh — Söas in bet SOla#

tecte ftd) wiberflreitet, roibetflrettet ftd) nid)t in btt

Qaernunft. Die entgegengefeßten Elemente oerbtdn*

gen einanber aus ihren Orten unb reiben ftd} gegen#

fettig auf; in bet Vernunft ftnb fte einanber nicht wi*

berfkeitenb, unb ihre formen foulten }ufamtnengebad?t

werben
; ja bet begriff beb einen macht ben begriff

bes anbetn möglich. Die Vernunft fatttt bas ©ute
unb 95öfe, SHu^lidje unb Unnü^lidje, ©chöne unb
Jjdßiiche, ttd)t unb Jinfhriiiß, Öäßes unb 95itte#

ree, ßenfett, unb aus bet Äentniß beb eilten ©egentfteii*

bab anbete genauer befiimmen. ' Deßwegen fann fte

aber and) nicht jerßörbar fetjn , weil bie 3<^ßerting

, einet ©ubflauj nur bitrd) ihre (£ontraria möglich ifi.

2BaS fann aber ber 93ertmiifr fo entgegengefe^t fet)tt,

baß eb fte jtt jerßörett vermöchte ; ba jene über alle (Sott*

traria eine fo große 3Racht hat, baß fte ihnen, ihre £on#

trarietät bettimt/ unb trofc biefelben ihres feinbfeligen

SDSiberflreiteb mit einanber ausföhnt? 9ßenn bie ©eele

nun nicht jcrfl6rbar ifl, fo iß fte auch ttnförperlid). —
Die Vernunft, inbem fte ©egenfMnbe aufnimt, giebt

biefeu bie Jornt; wirb aber nicht »ott ihnen »erdttberf.

3n bet fcrptrlichen 3Belt nintt ein Körper bie gönn
bebjentgett an / welcher von ihm atifgenomnien wirb,

wie j. 95. bas Jjolj watm unb feuriger SJlatur wirb,

wenn es bas Jener attfnimt. Die Vernunft ttintt bie

gönnen aller Äörper auf, wenn fie über bie &örpec

urth<i(t# ohne baß fte oou ber förpcrlichen Oiatur an

ftd) felbfl im geringften oerdnbert wirb. ©ie üben

tragt ntic ihr inteUectuales ©epn auf bie Körper, bie

ßebeurthtUt, wobei) fettes an unb für ftd) bleibt, was
es

v
> /
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es ifl. — 35ie SOßirfungen (er Körper gehen immer

»on3ufammengefebcen aus unb flelien felbfi Sufammenl
gefegte bar. £>ie £jriflenj ber Äirper , bie aus 3fta*

terie unb gönn befielen , ifl webet ber biogen SDiate«

tie, noch ber blofjen $orm eigen, fonberu ben aus

ber 93erbinbung bepber entflanbenen ©anjen. 2Ufo

auch bas ©anje wirft immer als ein 3ufantmeugef

festes, unb fetn9)robuct fann wieberum nichts anberes,

als wie ein 3 llfan|mend^fe^te8 fer/n. tiefes (inben

wir auch burchgdngig in ber &6rperwe(t befläcigt. SDie

Elemente, ^flanjen, ^h‘erf / ftnb fdmtlich Sompo»

flta, unb erjeugen wieber (Eorapofita. SBdre bie 33er»

nunft auch etwas Äirperltches aus üJtateric unb j$orn>
'

jufanimengefe^t, fo würbe ihre SBirfuitg, bie Srfenti

uih, fleh immer nur auf jufammengefrhte ^>iuge be«

liehen, unb aujfer biefen gar nichts anberes von ihr er*

fant werben Tonnen. 3)ie Vernunft aber ifl fo weit

übet bie 3ufammenfehung in ber Statur erhaben, baß

fte vielmehr bie |ufammengefehten Äbrper in iDtateri«

unb ftorm aufjulbfen unb jebe berfelben abgefonbert ju

benfett vermag. 3ebe für ftch ifl einfach. 3Die 93on

trefflichfeit Per 93ernunft jeigt ftch bierbep befonberS

bar in, bafj fie bas, was in ber Materie unrein ift,

burch ih» ttbfonberung als rein erfent, wie j. $5. bie

Qualitäten , bie in ber Materie unter einanber gemifcht

unb burch ihre (Eontraria inficirt ftnb, bie fie aber jebe

nach ihrer eigentümlichen SSefchaffenheit erwügt; bah

fie bas, was an fich felbft 93iele finb, als Einheit

betrachtet , }.93. jahüofe ©tenfehen unter bem begriffe *

eines ©ienfdjen überhaupt; bah fte bie an fich beweg«

liehen SDinge als fefifichenb benft , wie bie Momente
ber vergangenen, gegenwürtigen unb fünftigen %tit,

bie fie in Einern 3cttinbegrtffe überhaupt vereinigt;

bah fte bas 93erfchiebene als vethunben benft, ohne

burch
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burd) bie (Entfernungen ber Seiten, nnb bie £fflanjen

bet Om ge&inbect )u werben; baf fie ba« Sobte

als lebenb, bas 3eeflörbare alß ewig fortbauernb, ben*

fett fann. 'Kuß allem ergtebt fld> , baß bie Vernunft
1 webet etwaß Äörperlicheß fen, ba fie ganj anberß alß

bie Äörper wirffam ifl, noch aud) etwa» Unreine«,

SÖefiefteß, 3erffc*ute«, 93erdnberlid)eß, gerflörbareß

;

inbem fie bie ©egenfldnbe, welchen feiere (Sigenfdiaf*

ten jufotnnten, burd) ißre ^raft baöou ju befreien

vermag. — 5Die ^dtigfeit ber 93etmmft enbet in

ber ^dtigfeit felbfl; bie ‘i^dtigfeit beß Äörperß cnbec

im Körper. (Snbete bie ^^dtigfeit eines $6rperß in

fid> felbfl, fo würbe fie in bem Körper bleiben unb auf

fid) felbfl wirfen, j. ^25. baß fetter würbe fid) felbfl

«rwdrmen; waß bet) bem Äörpet wiberfprechenb ifl,

ba biefer eben fo wenig auß fid> alß in fid) wirfen

fann. 33ep ber SBSirffamfeit ber iöeruunft aber in

Söejiefjttng auf bie (Srfeiunifj bemerfen wir, bafj fie

in ifjr felbfl aufhöre , unb nid)tß burd) ftc^> aufferfjalb

bewirfe; auffet bafj fie juweileu beit Villen bewegt,

welcher wieberum bie förperlidjen ©liebntafjeu in $hk
tigfeit fe(jt, um ben ©egenflanb Oer (Erfentuifj duffer*

lid) ju tealifireu. &ie Vernunft wirft frei), betrach*
*

tet fid) felbfl unb ißre Srjeugniffe , unb wirft um ihrer

felbfl willen. Kud) (jün»'* folgt, bafj bie Vernunft
- itnfcrperlidj unb uujlecblid) fepn muffe. JDenn burd)

i(?rc ^^ätigfeic bilbet unb oollrnbet fie jid) immer felbfl,

' inbem fie immer erfent unb will. Dieß heißt aber

md)tß attber«, alß baß fit ftcb felbfl eutweber mad)t,

ober trhdlt, ober unaufhörlich erneuert. Daßer ent*

fernt fie fid) auch niemals von ihrem QSollenber unb
(Erhalter, weil fie nie fid) von fid) felbfl entfernen fann.

3a wenn fd)Oti ber 3»ecf ber Ülaturerjeugung eine gti

wiffe Unfterblichfeit ifl, fo muß tiefe noch uicßr bee

3wcrf
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Dinge aber einigen ihr ©efcblccbt auffet ficb , unb bie

Unflerblicbfeit befielt in ber immerwäbrenben ©uc;

ceffion neuer 3eugungen. 5Die Vernunft erjeugt in

ftd) f'on>o(>l fid? felbfl als anbere Dinge, fofern fte ihre

eigenen unb aQer Eilige s
35efd)affe»beiten benft; unb

hieraus fließt, bafj bas Q^rtuctp biefer Unfterblicb*

feit in ber erjeugenben Vernunft felbfl erhalten wirb.—1

JDie forperltcbe $orm bat fein unenblid)eS $3erm6gen,

aber wohl bat biefe* bie Söernunft. Sine unettblicbe

unb unetfcbepflicbe Äraft ftnbet ftd) in feinem elemew

tarifeben Dinge ; anflatt baji bie Vernunft in bas Um
begrenze febweift, unb niemals ernmbet wirb. 3 uev ft

ifl fee an ficb felbfl unbegreujt; beim fie erfennt fid*.

felbfl. Die Srfentnifj, bie von bem SÖSefcn ber ©ern

jiuuft ausgebt, fef>rt wieber in basfelbe jurürf, unb

biefer Kreislauf ber ©ernunfttbätigfeit ifl ein Uneitb* -

liebes. Denn fie ifl niebt auf bie Smicbung eines

Puffern 3*eles gerichtet, bet? welkem fie ihren Diube*

pnftft fänbe; fottbern fie brebt ficb um fleh felbfl f>cruai

unb begehrt ficb felbfl (propriam auibit fubftantiam

fui ipfius avida). Diefe 523egierD« ihrer felb|l erlifdjfc

niemals. Sine folcbe ©ubflanj nun, bie burd)

gierbe jtt ftd> felbfl einmal angefaugen bat, ficb von

allen ©eiten jtt erwägen, wirb, ba jene Q3egierbe nie

nadfläfjt, fldj auch felbfl immer auf gleiche QBeifc in

ihrer ^b^tigfeit erhalten. SDte ^bätigfeit ber 33er*

nunft alfo, weil fte in ftd) felbfl jururfgebt, fot

fern fie intellectuell ifl, muß notbwenbig ewig fort; -

Dauern, ©ie fantt fein Sube nehmen, eben befjwegep,

weil bie Dteflejrion in’S llnenblicbe auf ficb felbfl jurtief;

geworfen wirb.
v

. , SEßenn bas leben, fcbliefjt <$icin biefe ^frgumen;

tatfon, bem Urfprunge nach vor ber Srfentni^ \jitt

9ebt,
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geßt, unb Die Srfentniß wiebmtm am SBertße bad itt

ben ubertrifft , unb bie menfcßlicße ©tele mit einer .

fo ßoßen 3Bürbe begabt iß, baß fte eine unenblidjt

Äraft ju erfennen unb ju wollen ßat ; fo muß ißr nod)

Viel eßer eine unenblidje Äraft beo lebend verließen feijn *),

Oi ad) ben bidßet angefüßrten iaßlreidjen ©rün«

ben für bie Unßerblicßfcit fd)ien cd bem $ i c t n nodj

inßbefonbere barauf anjufommen, baß ßd) bie günjs

licßellnabßüngigf eit bec0ee(e von bemÄbrper tit

$nfeßung ißter giften} unb Sßätigfett ertveifen lieffe*

IDie ©rünbe, bie er ßier vorbringt, laufen $um $ßeile,

wie ed nidjt tvoßl anberd fetjn fonte, mit ben obigen

gufammen. «DJerfroürbig ßnb etwa an uttb für ßcß in

jener Q5eßeßung folgenbe: ®ie Vernunft beftnbet ßcfj

immer um fo beßet unb vollfomner, je meßr fte ßdj

vom .ftfirper ab^efonbett ßat. ©Are ße vom Äirpet

abßdngig, fo müßte bad ®egentßeil ßdj ereignen.

(£d giebt SfRenfdmt, bie naße am $obe bie 3ufunft

tveiffagen , ald ob ße aldbenn bie 2(norbuung ber ßit

ßern SBefen erblichen, mit benen ßcß ber ©eiß feiner

IRatur nad) verbinbet, wenn er nicßt burd) ben £6rper

geßinbert wirb. Olicßt bloß bie erfennenbe Vernunft,

wenn ße ßd> vom Äirper jurücfgejogen ßat, erfent

Sßieled Deutlicher
; fonbern and) berSEBille wirb aldbenn

tticßt von leibenfdjaften beunrußigt, unb ßrebt nur

nad) göttlichen Gingen, bie feiner fRatur am angei

tneffenßen ßttb. — 2>ie Vernunft iß im BBibet*

ßreite mit bem Ä6rper , roeldjed ße bep voraudgefeßter

Ebßüngigfeit von bemfelben nicht fepn f&nte. JSein

©egenßanb Pann bem ‘Principe feiner SRatur entgegen«

Wirfen; er würbe alebenn an feiner eigenen 3*rßärung

arbeiten, bie notßwetibig erfolgen, müßte, fobalb ba«

Q)rincip jerßirt wäre; im ©egentßeile muß «in SDing

ßcß
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ßch ju aßen feinen SGBirfungen ber #ülfe feine« $rin«

cipe bebietten. 3>ß nun roitflicb bie Seele itn SBBiber*

flreite mit bem Äöcpec unb mit aßen &6rpern über«

foaupt/ fo Faun fie auct> von Feinem Äirper ihren Ur*

fprung ^aben. £>ie 0eele ^at jwep Jpauptgefchäjfte,

bie Betrachtung unb bie SHSiUenebeßtmmung,
unb in bepben u>irft fie ben Äörpent entgegen. SBSa«

bie B e t r a d) t u n g betrifft, fo berichtigt bie Bernunft

bie Botßeßungen, welche (ich bie Sinne unb bie ty^an*

tafle nach ber Dlatur ihrer eigenen Organe unb nach

ben Siubrücfen ber äuffern Äbrper felbß non biefen

machen. äBili bie Seele wißen, wa«@ottfet?, unb

befragt ße beßbalb bie Sinne unb bie 3>b0UIaßt, f»

werben biefe ju Fecfen iehrer unb föftnßler ihr ein Biib

au« ben fünferlei) ÜJlateriett barjieUeu mit ben fchän*'

flett 'Mttriöuten , welche ße in ber £örperwe(t wahrge*

Kommen hoben. 2lber bie Bernnnft, bie non ihres

JjöfK auf bie Spiele ber $hQlltoß< {tera&blttft , wirb

ben unenblichen 2lbßanb biefe« Bilbee von beröottheit

trfennen, wirb es ber Ülatut ber ©otthrit burdjau«

unangemeffen ßnben, unb ben Begriff von ber ©ottheit

im £&iberfpruche mit ber forperlichen Slatur unb ber

Sinnlichfeit unb ^bontaße, welche ben Sinbtücfet»

berfelben folgen, beßimmen. So unabhängig bi«

Betrachtung von ber färptrlidjen Olatur iß; fo unab*

hängig iß auch bie SßSilien ebeßimm ung von berfeU

ben. $>ajj bie vernünftige Seele auch juweitfn ben Sin*

briufen bee Äörper« folgt unb mit biefen h«rraonirt,

Äubert iu jenem SharaFter ber vernünftigen Seelen*

thätigFeit nicht«; beim bie Seele folgt (>trr nicht burcfr

«rgenb einen 3wang be« Äirper«, fonbern burch bie

frepe Ke6e, womit ße bem Äöcper, al« ihrem eigenen

(ebenbigen SEßerfe, jugethan iß. SBäre ee ber Seele

natürlich, bem Äbrper unterjnliegen ; fo würbe jebe

* Seele,

Digitized by Google



1

2$6 ©efcfj. bet unb SMjlotef. tyfylop

©tele, unb jebe immer, ben fTuii(td>eh Sinbrücfen

unb 3(nttieben unterligen muffetn 3Benn olfo bie f

©eele juweilen betn Äörpec wiberfteht, juweilen ihm

/
’ uachgiebt, fo wirb fie hl bepben gAlleu bnrd) feine«’

3tvang baju befiimt.

gicin »erfolgt i)ic ^rep|>«it t)rc ©eele nodj wei*‘

tet, um-fte alb &cweibgrunb‘fitr bie ltnabhängigfeit

biefer »om Äörper ju gebrauten. fllleb, wab mit

bcm Körper jufammenhängt burd) natürliche (Sinartige*

feit, fann and) feine frepe unb ungebunbene $hätig«'

feit ^abcu. $>ie Vernunft befchdfftigt ficf> ihrer 9?a*

tür nad) mit gegriffen beb Mgemeinen. SDamtt aber

burd) i^r SDenfen irgenb eine .ftanblung befiimt werbe,

itiufj fie ben allgemeinen begriff auf befonbere unter

biefem enthaltene ©egeuflünbe bejiehen. SDab eiliger

meine enthalt ttief, ja eine unenblidje 3af>t »on 3nbü
»ibuen unter fid), fo wie j. 93. ber allgemeine begriff

ber Uebung un^d^lige Tfrteu berfelben unter ftd) ber
'

fafjt. 2Ufo fann auch ber allgemeine begriff auf ,

fehr verfchiebene 3nbi»ibuen bejogen werben. SJIac^

einer Q3e$ichung ber 2(rt folgt baö Urt&eil über bie ju;

tterrichtenben .ftanblyngen , unb bie Urtheilbfraft fann

alfo unter fehr »erfdjiebnen £anbelnbarten wühle»,

©ie ift folglich Mm £anbeln nicht burch ihre Q?atut

ju einer gewiffeu 2lrt beb $anbelnb beterminirt ; fone

bern (ie ifi frep. Einige $>inge entbehren bie grepheit

beb Urtheilb beewegen , weil (Te gar feine Urtheilbfraft

haben, j. 93. bie <P(!an$en; anbere, weil fte jwat

Urtheilbfraft bejlljen, bie aber burch bie Üiatur j«

einer bejlimten ‘iirt beb Urtheilb beterminirt ifl, wie

bie Sh*'«- 2>»rd) feine Statur urteilt bab ©chaaf,

baj* ber 3Bolf ihm »erbcrblich fep, unb (lieht ihn;

eb fönte nicht ihn nicht fliehen, iubem eb burch feine

Diatur jum jliehen getrieben wirb. SDurcf) »au. ' en

3n|ii»ct
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'

^nfiinct werben bie 93ögel getrieben , Diefler $u bauen ;

'

bie dienen, ben Jponig in 3eÜen ju fammeln; bie >

0pintien, if>r ©ewebe ju machen. SOaber machen

aud) alle
<

£{>‘ ere berfelben 21« i(>r SJBerfe auf Oiefelde

QSeife; f? e lernen jie uic£)t von anbern; fie wecbfeln nie;

male barin ab; weil Der natürliche 3rieb, Ourd> n>eU

cbm fie geleitet werben, ihnen urfprünglicb eimpo(mt

unb immer berfeibe bleibt. &ie üDienfchen aber lew

nett ihre äBerfe »on anbern; fie weebfriu barin immer
ob; ob fie gleich urfprünglid) eine gemeinfame Üiatuc

haben. Demnach werben fie nicht btircb ihre Diatut

juc ^hyÄtigfeit beflimt, fonbern fie bcfiiuimen ficb felbfl

halb fo, halb aubero, jeber nach feinem eigenen SßSÜi

len. Jjpierau« ifi eb and) ju erflüren, baj? bie <Pflan*

$ett unb'S(wr< tn geeuiffea Ibütigfeiteu, Äüulleu, unb

in ber £ßabl ber ©egenfiänbe, bereu fie bebürfen, nie

irren; onfiatt bajj ber SRettfd) febr oft irrt. Dies hat

nicht barin feinen ©runb, baß fie eine oollfouiiiere

Vernunft Ratten ; beim fie b^ben überall feine s23ew

nunft; fonbern fie werben non ber göttlichen 93crnunft /

beftünt, welche nie irrt; ber ©ienfd) hingegen wirb

»on ber feinigen gelciret, bie bem ^rrthume unterroor*

fen ifi. üßenu er fich einmal in feinen ^hAtigfdten

ganj ber Oiotur überldßt, fo wirb auch er pon ©ott

geleitet unb irrt nicht. Unb überließe er fid> immer

ber Diatur, wie anbere Oiatnrbinge, fo würbe er um fo

fcltener irren alo biefe, eru je oollfomnere« Organ ec

in ber £anb ber ©Ortzeit wäre. Umgefehrt wenn

anbere Ctoturbinge |id) eben fo fclbfi bcjiiniteu, wie ber

SJienfch; fo würben fie um fo mehr irren, je unooll*

fomner fie in ihrer 2lrt finb, als biefer. Da alfo

bie Urthtiläfrafc beo ü)ieufd>eu in 'sßejicbung auf feilt

$bnn unb taffen nicht poii ber Oiatur ju ©inec -£>au*

ielnöweife befiimt wirb, fo ifl ec nothweubig fiep.

«»bie» ®ef<h- o. pbiiof. u.». «X .
'

*

' .
•
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5Da§ er «bet frei) nrtheile, lüfjt ftd? baraus fcblieffeii,
•

weil er fid) felbft jum Urteilen 6e|timt, über fein Ur;

r^eit rejtectirt, weif), bajj er urrheilt, unb wieber bas

Unheil beurtheilt. 35iefe greift

h

flt er burd) bas

Vermögen ber Vernunft feibft. 55ie Vernunft begreift

nicht blojj biefes unb jenes einzelne ©ute, fonbern bas

allgemeine ©ute felbft, unter welchem alle einjelne @ti»

ntr enthalten fitib. QBas alfo bem SOßillen als ein ©ut
bargeboten wirb, jtt bem faim er ftd) neigen, ohne baß

irgenb eine natürliche Steigung jttm ©egentheile ihn

baran petbtnbcrte. IDerSOteufch fdjrcibt ftch bejjroegei»

oft eine iebenSorbmmg por, bie bem Körper hM)ft
fchüblid) Ifl 5 er haftt oft ben Körper, fdjwÄcbt ihn,

töbtet ihn, was bie ^h>ere niemals thun, bereit ganje

^h^dgfeit immer auf bas SBohl »{jees Körpers geriet

tet ift.

9Jtan f6nte annchmen, bajj bie $hät»9Wt beS

50tenf<heu pon entfernten Staiururfachfn , wie etwa

ooti ber Bewegung Des Fimmel s, beterminirt würbe,

gjein jeigf, bafj bie ©eele bes tDtcnfdjen auch biefer

nicht unterworfen fetj. ©ie fann fünftige £rcig*

niffe »orher ahnbett, unb fte entwebet burch Klugheit

vermeiben, ober grofjmüthig für nichts adjten; gleich*

fam als ob jene nicht ben QJienfchen feibft, beffen

SBefeu bie ©eele ift, fonbern nur bas ©efängnifj am
giettgeu , in welches bie ©eele gebant ift. ©liicflidje

llniftitube fann ber 3)ienfd) Durch '•Dt (Sfjtg feit ju feinem

CBohle gebrandjeu; unglückliche eben fo burd) ®ui«
bnug; fo bafj ihm beibe, auf gleiche 2Beife jur 5ugenD
unb 9Bohlfah« gereichen. Üüs lafjt ftd) and) aus ber

Statur bee Rimmels in SÖerglcühung mit ber Sta*

tut ber ©eele beweefen, bafj biefe nid)t pon jener ab*

hängig fetjn fönne. 55er J&immel hat eine ferperlidje

Sonn, tutb ift au Dtauui unb 3«it gebunbeu ; bie gorm ,

'
. Ringes
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' hingegen, burd) welche ber 3Renf<h «fit« erfent, ifl

unfürperlich, allgemein unb a&foluc ; biefe föiui Daher

nicht burd) ben Jpimmel bemirft worben fegn; beim

eine Sorm, bie irgenb woburd) befd)rünft ifl, fann

feine abfotnte $orm erzeugen, Ü)a min Die SBernunft

Weber i(>r eigenes Raubein nod) bas 'prUicip besfel*

ben »oni JSjimmel hat,. fo ifl fee auch beni Jjjimmel *

nicht nmerworfen j im ©egent^eile , fofern bie ©eele

ftd> mit ben überhimlifchen Gingen ju oerbinben »er*

mag, ifl fie vorzüglicher , öle ber Fimmel, lieber*

$anpt wenn bie Unlieben bnreb eine Dlatururfachc itt

ihrem Urtbeilen unb £anbe(n beflimt würben
; fo würbe

über gewiffe ©egeuflünbe immer biefelbe üJiepnung un*

ter ben- 2Dlenfd)en fepn, tmb wae ber eine wühlt«/

würben auch alle übrigen wühlen. Demi urteilt aber

Jeder werfd)ieben, nnb wühlt onbere ©egeuflünbe öiif

anbere QBeife. $icin nimt injwifd)en einen ©influfi

ber ©efiirne auf bie Elemente nnb fo oud) auf bei»

menfcftlicben Äürper an, butcb welchen ber ^nflanb

beo iDlenfchen, unb fc^r oft and) feine ?frt ju h^n bellt

beflimt werbe, wiewohl bod) jener ©inflnfj nid)t fo '

befebaffen fei), bah «r bie $rebh«it beo üJienfcheu günj*

lid> aufhebe.

©in neuer Q3eweiögrunb für bie Unflerhlidjfeit

unb junücbjl für bie iluabhüngigfeit ber menfdjKcbett

©eele vom Äürper ifl: baf fie gän jltcb ohne ben Äür*

per wirffam feijn fann. SDie 2lrt ber ^h^tigfeit einet

©ubflaii) richtet fid) immer nach ber llrt ihrer ©jriflen}.

SBenn alfo bie @eele nur burch ben itörper ejriflirr,

fo fann fie and) nichts ohne ben Äörper uub bie Jjülfe

beOfelben thutt. ©leichwohl ifl fie ganj unabhängig

wo in Äürper wirffam: fie fann aifo nicht burch ben

Körper efifltren. $icin befchreibt nun umflünblicher

bie itrt, wie bie uienfchli<he ©rele iu ihrer Serbin*

ß Di 2 buufl
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bung mit Pem Körper wirft, ttttb giebt fcier «i»e (Er*

flürung Per fogenanten Jjarmonie Des ieibes imD Per

0eele, Pie bis auf Pie neuern J£>t)pothefen feit 50 es

(EarteS gültig geblieben ift, unP in manchem V5es

trachte nod) gilt,, ob fte gleich nicht für eine (Erflütung

bes eigentlichen Probleme angefehen werben fann. *5Da

Pie 0eele als Pas formenPe 'Pcincip viel vortrefflicher

ift, als Pas ©efornue, Per £6rpcr; fo fönuen auch

feine Körper , fte mögen nun in uns ober anffer uns

fc«?n^ ihre ^formen ober ^Silber ln Per@eeleabPtücfen;

fonPern Purd) gewiffe Oualitateu oPer Äräfte, Pie fte

haben, ober Silber, welche fid) von ihnen abfonbern,

reifen fte Pen warmen tebensgeijt (fpiritus), Per ge*

wiffermaßen Pas s33anP jmifd)en 0ecle unP Körper

«usmacht. Wenn Pie £5rper mit Piefem itbenS*

geifte in Per Materie fleh vereinigen, mit Per 0eele

aber fleh nicht vereinigen; fo ifl es vernünftiger anju*

nehmen, Paß Per iebenßgeift von ihnen geformt werbe,

als Paß Pies bet) Per 0ee(e Per gall fep, Pie fo we*

nig vom Körper geformt werben fann, . Paß fte vielmehr

felbft Pie wahre §orm unP Q3i(Pnerin Pes Körpers ifl.

' lOie Vernünftige 0ec(e alfo , welche Per Ouell fbrpet«

. lieber ^Bewegungen ifl, bewegt jwar felbfl Pie Körper,

wirb aber von ihnen nicht bewegt, hingegen Per ie*

benSgeift, gleichfam Per Wagen Per 0eele, wirb von

Pen Körpern gcreijt unP gerührt (Spiritus, qui eil ani-

»naecurrus, a corporibus quibusque pulfatur). 50itfe

9t«iung Per febensgeifler bleibt Per 0cele nid)t ver*

borgen, unP Pie Wahrnehmung Perfelben von Per

0eele i|t Pie ©mpftnPung. 5Durd) tiefen 71« PeS

(EmpftnPens wirb Pie innere Äraft Per 0<ele jn einer

anberu Petnfelben ähnlichen Wirfuug aufgeweeft. 0o
wie fte Purd) Den iebcufigeift im 7(uge , in Pen Ohren,

Pir^arbeu unP Säue; unP Purch Pie aupern 0inne.

auPtce
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dttbere ©egenßcinbe waßrgenomtnen ßat, faßt fte gänjt

ließ geiflige QMlber berfelbeit entweber neu tu ßcß auf,

ober bringt bie cßebem gefaßten wieber ßeroor, unb
fammelt ße in (Sitten begriff. 50ieö nante 5 teilt

ootßer bie 3 m a g i n a t i o n. Ue6er biefe feßte er nocß

bie «Pßantaße, bie auf glcidje SBeife bie Silber ttt

ber Seele von ber ^Srperwelt bearbeitet. 5Daö leßte

©crmogen, weit über jene ergaben, iß bie Vernunft-
SBentt bie Seele etwas empßnbct, fo wirft fie burefy

ben Äörpcr; beim biefer entpßnbet nießt mit ißr 3m
gleieb ; bie Seele iß allein Duell beö icbettö pnb alfo

ber iStnpßnbmtg. 5Die Objecte ßiib oft ben ‘Httgen unb

Oßren gegenwärtig; wenn jebod) bie Seele niit (Stwas

in ißrem 3«»«» auftnerffatner befcßäfftfgt iß ; fo wer;

ben jene nießt eßer etnpfunben, alö biö bie Seele ju

ißnen jun’ttffeßrt
; gleicbfam alö ob itidjt jene Organe,

fönberit bloß bie innere Äraft ber Seele felbß bas (Sun

pßnbungöoerniJgen btßße. 3»beffen dujfert ß<b bieö '

©mpßnöungöoerraegen nießt anberö, alö wie unter

ber QJe&itigung, baß ber iebenögeiß von ben Körpern

gereift wirb. ©0 iß aueß bie Tleufierung ber 3ntagt<

natiett unb bet 3>ßantaße gewifiermaßcii von ber Diei*

jung ber icbenögeißrr abhängig. ?2>cnn aber bie

Seele bitrcß bloße Vernunft benft unb ben 2Btllen btt

ßijtit, fo wirft ße oßne ben Äörpcr unb oßne alle

#ölfe beöfelben. 50a biefe SBirffamfcit ber QScrnunft

©ft oßne allen Antrieb beö iebenögcißeö ßatt ßnbet,

fo erFetit ße alöbenn ©cgenßänbe, bie bnreßauö nießt

jur Äörperwelt geßbren, unb beßimt ßcß ju #anbltm*

gen, bie ber förperlicßen Dlatut gerabeju entgegenge#

feßt ßnb. ,50aß jwifeßen ben Sinnen , ber 3magina>

tioit, ber <Pßantaße, unb jtvifeßen betOSernunft ein

fpejißfcßer Unterfcßieb obwalte, erßeöt aueß barauö:

baß jene bretj Vermögen ßcß felbß in ißrer SBttffam*

SK 3 / • feit
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fett gar nic^c erPennen. Srfi Die Vernunft fann Durch

Dicflepion fid) von ihnen , unb fit felbji von einanber

umerjcbeiben , unb Dies bewciji jwar Die BhhdugigPeit

bererjiern Sßetmögen von Der Pörperlichen Oiatur, aber

aud> jugleid) bi« llnabhdugigPeit Der Vernunft an

fid> felbji.

$)er le|te Söeweisgrunb, welchen 5 i ein für Die

Unab^ängigfcit Der ©eele vom &6tper bepbrütgt, ift

Die 93erbinbung, worin Diefelbe mit göttlichen £)iiu

gen fleht, Die bep vorauogefe^ter libjlammung Der

©cele aus Der SDiaterie gar nicht möglich fepn würbe.

2(eue QJerbinbung Der ©eele aber mit Den göttlichen

gingen fud)t er folgenbermajjen Darjuthuu. 9£ir btt

tncrPen , baf? alle £>inge alsbenn am wirPjdmfien jinb,

wenn fic ihre völlige ttusbilbnng erhalten haben, unb

Dies nötigt uns aujuuehmen, bafj Die ©ott heit, alb

Das voÜfommenfle 3Befen von allen, nicht inüfjig fep,

fonbern wirPe, Da Die SEßirfjamPcit ein 3eid)en bet

Ü3oüPommenheit ifl. 2Bit felbji würben auch nicht

thätig fepn fönnen, wenn ft e nicht thdtig wäre, Durch

Deren 'X^dttgfeic wir ftnb, atipnieu, leben unb uns btt

wegen. s33on was für einer Ö3efd)ajfenhett iji aber Die

^hdtigPeit ©ottes ? ©ie fingt nicht von einem duffem

principe au unb flrebt and) nicht nach einem Aujfern

3werfe; Denn fonfl nnijjte ©ott von Stwae aujfer ihm
abhängig fepn. £>ie 3BitffaniPeit ©ottes befielt Dem#

nad) in einer bejiinbigen diefleriou besfelben auf fleh

felbji. Durch welche er feiner felbji. Der höd)ften ©elig*

feit, genicjjt. ©ott betrachtet fleh felbji, unb inbem

er fich betrachtet, erfent er feine 'XRacht, unb mit Dec

©rfentnijj Diefer untetfd)eibet er Tille»*, was Sr Durch Dies

felbe h^boriubringen im ©taube iji. ©o umfajjt

©ott in einem eiujigen 21cte Des 5>enfenS jugleid) fich

felbji unb Das gaujc Univerfum; Durch bas teufen
ein*
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1
’

empfängt er gleichfatn alle ©egenflänbe auffet ihm, unb

burd) ba# Smpfängnij? gebiert er biefelben. Ergo
Deus fe ipfum fiuiul et univerfum opus fuum adu
uuico fpecuiatur, fpeculando in fe concipit cunda,

concipiendo extra fe quaecunque, vult parit. Sine

gieic^e “Shdtigfeit ftnbet bei) Den ^eiligen Wienern ©ot*

teö unb Den ^>im(ifd>eu ©eiflern ficut ; beim auch biefe

betrauten ftd) felbfi unb ihre SBerfe, unb eben fo btt

iradjtcn j7e bie ©ottheit unb bie göttlichen SBerfe.

5Die Betrachtung allein ifl ihrem SBefeti angemeffen,

weil fte unter allen ^(>Atic|fetteti bie oonfommenfte ifl.

SDieö jeigt fleh and) bep ben «Ölenfdjen. $>ie Bei

trad)tung bebarf feinet duffern Materie, wie bie Beri

fertigung eines Äunflwerfe; fie bebarf feiner förperlü

chen Organe , n>ie bie Smpftnbung; jiewirb nid)t won

einem duffern principe erweeft unb fcat feinen duffern

3 roecf, wie anbere gertigfeiten unb ^^atigfeiten
; fte

bilbet auch nicht eine frentDe Siaterie, fonbern cul*

tiuirt unb fehmüeft bieBcrnunft; fte wirb burch nid)tS

Sleufferes begrenzt, fonbern enbet in fid) felbfi; bie

Äraft betf ©cifleö bleibt bep berfelben unenmibet ; bie

Betrachtung ifl nicht befchwcrlid) unb beburftig, wie

anbere ^^dtigfetten , fonbern fte ifl leicht, fid) felbfi

befriebigenb, unb mit einer um>ergleid)baren gteube »er#

bunben. alfo »on allen gähigfeiten, welche ber

SDienfd) hnt, eine auch ben hßhfrn ©eiflern bepjulegen,

fo ifl es gewifj bie gähigfeit ber Betrachtung, beren

Tleufferung mit ber hßdjflen ©eligfeit »etbunben ifl,

3)iirch biefe gähigfeit ber Betrachtung ifl alfo auch

bie ©ccle beö 3Jlenfcheu mit ber ©ottheit verwanbt.

Olun h« aber auch ber ÜJlenfcfy eine 3lehnlid)feit mit

ben gieren •« ber Smpftnbung , ber Sruährung unb

bem 3“flanbe bees ÄurperS. SDiefe ^hätigfeiten etfon

bern nicht uur ©egenfidnbe, fonbern auch Bctmögen,

Di 4 bie

Digitized by Google



264 ©efdj. ber ^tototi. trnb Sfrtßofef. ftyflof.
1 '

\

* i,

‘

t
i

t>le ihnen entfprecben; unb infofern fomt ben 5tten«

fchen auch eine mit ben ‘i^icreu gentei nfchaftliche 97atur

ju. ©erabe aber, weil ftcb ans bec ‘SiCnalo^te gerutffec

^hätigfeiten beö ®enfcbeu unb ihrer ©egenßänbe mit

ben ‘Shätigfeiten &*c ^h*cre 1,11D ben ©egenftdnben ber«

felben auf eine 93erwanbtfchaft ber menfchlitben unb

thierifdjtn 9tatur fchlieffen Idjjt $ fo muh fß auch in

bem üKetifdjen eine @ubßanj unb SSermögen geben,

bie ben Jg>imlifd>crt verwanbt fiub, bnreb welche bie

^^dttgfeiten unb ihre Objecte beßimt werben , welch«

berSftenfcb mit benJbimlifcben gemein fiat. ÜBentibahec

baö $3ebürfuifj ber Ernährung unb bie 2Crt ber (£mpßn*

bung auf eine färperliche ’Jtatur beö iBifnfd)en

bie fleh auf hinfällige wanbelbare ©egenßänbe be$ie(»t,

unb i^m mit ben öergänglid>en ^hirreu gemein ifl ; fo

weiß auch bas unßecblidje Q3erm6gen ber SSetradj* -

tung, bas j7d> auf unoergduglichc ©cgenßdnbe begeht,

unb bem SDicnfchen mit ben Unßerblichen gemein iß,

auf eine unoergdngltthe 9latur besfeiben hin; benu bie*

felbe SEBirfung fann nur non berfelben 97atur unb bem«

felben SBjrmcgen herriihren *).

Ü)ie^heoc ie bes gicin non ber Oott^eit unb ins«

befoubere vorn ©eelcnn>e|eu, muhte oorjüglid) ©egnec

an benen ßnben, bie ber <£pifurif<hen unb naturali*

ßifeben (

Ph>ilofoph>»c überhaupt anhiengen. 2c macht

es (ich baher nun noch jum befoubern ©efcbdjfte, bie

Ginroürfe, welche etwa »on biefen bagegen erhoben wer«

ben Ponten, ju prüfen unb aus feinen ^rincipien ju

wiberlegeu. £>iefe Deputation nimt bas elfte unb

jwclfte 'Dud> feines SEBerfs ein. Dann fomt er wiebec

barauf jurücf, bie Analogie ber menfehlicheu Seele

mit ber ©ottheit ju beweifen. Unter ben ©rünben,

welche er bafür braucht, ßub mehrere fe^c fonberbar,

unb

) Uid. Üb. X. / -
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unb bafi man fie für gültig galten fönte, lügt fid> ttuc

aus ber abergläubifchen 35enfart bes 3<»ta ( tcr® «fffe

ren. (£r beruft ficb auf ^h^ofoph«»/ &i<ht«f/ 9>rie#
'

fler , bie unmittelbar von bcr ©ott’hcit begeifiert »uw
beti ; auf 3ufiänbe bes ©ernüths , bep benen fich gött«

lid>e Sinfiüffe unb Offenbarungen ereigneten; auf bie

ÖBunber, bie von SDlenfchen burdj befere ihnen von

©ott mitgethcilte Äraft bewirft worben ; unb enblich

fogar barauf^bafj bie Seele felbji ©ott juwet«
beit flrebe. ,

©ott hat jroölf (Stgenfdjafren. (Sr ift bas Sffiahre

unb ©tue felbfl; ber Urheber beb Univerfutn’s; über

aUee erhaben; in Allem; ewig ; er forgt für 2tHeb;

et iff gerecht; er ifl beharrlich in feiner Berroaltung

bes Univetfum’s; er behanbelt alles mit SDiäffigtmg '

unb üJiilbe; er ifl h&thf* felig, unb betrachtet ftd> felbfl

in feiner Seligfeit unb BoUfommenheit. 97ad) allen

biefeu göttlichen (£igenfd>aften trachtet auch bie Seele.

Sie forfcht nach bem fahren unb ©Uten, unb i^r

525effreben ifi hi<c aufbas unenbliche, auf bas voll«

fommenfle Sßahre unb ©ute, gerichtet. Sie führt ba«

leben einer ^flanje, fofern fie bloß ben Körper ernährt;

bas leben eines $hi*«* , fofern fie ben Sinnen nach«

hängt; bas leben eines ®lenfd)en , fofern fie mit 93er«

nnnft menfehliche Angelegenheiten betreibt; bas leben

ber Jfjeroen, foferne fie ben ©rt'mben ber 97atutaiach«

forfcht ; bas leben ber ^Dämonen , foferne fie fich mit

math«matifchtn Betrachtungen unterhält; bas leben

ber (Sngel, fofern fie ben göttlichen ©eheimniffen nach«

fpäht; bas leben ©ottes, fofern fie alles in Jjinficht

auf bie ©ottheit als ihren erhabenfien 3mec? thut.

Alles biefes vereinigt bie menfehliche Seele in fich / ob«

gleich jebe auf eigne Art; unb fo fhebt bas üftenfehen*

gtfdjlecht Alles )u werben, inbem es bas allen SBefen

9t S eigen«
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eigentümliche leben fü(jrt. SDie ©eele fuebt 2tl*

les ju bewirfen unb alle SDinge ju übertreten; *fie

wift überall fetjn, unb immer fepn; f»e fließt bie vier

.ftaupttugenben ©ottes (bie ich mit gicin’s eigenen

ÖBorten bejeichnen will), providum, iulium, forte,

tenfperatum
,

ju erreichen : |Tc ringt nad) Der hod)flcn

grepßeit unb Sülle bes Vermögens. 5Die ©eele bet

trachtet unb verehrt auch (ich felbfl gleich ber ©oft*

heit. £>ie SÖieufcbcn lieben nicht bloß fteß felbfl, roatf

auch alle übrige Slaturbingc tun, foubern ft« ehren

ftch auch felbfl, als ob fte ©ötter wären. SDer SBeife

unterwirft bie äuffern unb förperlicßen 3>inge ber ©eele

als ihrem Veßerfcher. <£r (>a(t es für fcßänblich, bie

eßrwürbige SDlajeilät feiner Vernuuft, in ber er bas

(Shenbilb ber ©ottheit erfent, burch nieberträthtige

©ebanfen unb irbifchen Uitrath ju entweihen. 2>ie*

fein begriff« eigener 9Bürbe verbanft bas ?Dieufcbenge*

jchlccht bie natürliche ©chaamhaftigfeit, baß üftenfeßen

nicht nur ben Tlnblitf ihrer Olebeumenfcben gleicbfam

als göttlicher SGBefen, fonbern auch ben flnblitf ihre«

eigenen ©eifles als bes 2lntli(je5 ber ©ottheit fcheuett, •

wenn fte gefünbigt haben ober fünbigen wollen. $)ief

ifl bas fogenante ©ewiffen / bas uns mit Oieue über

ßöfe Sßaten erfüllt, auch wenn wir bie ©träfe nid>t

fürchten; als ob ber himlifche ©cifl immer bie irbifche

Verunreinigung »erabfebcue. £>iefe göttliche (Sßre,

welche fuß ber tBlenfcß felbfl erweifl, offenbart ftdp

fogar auf eine anbete Xrt auch in Q3öfewi<hteu. 3)ie

»erworfenflen SDleufcben, bloß beßwegeu, weil ffe ein

ju großes ©efallen an fieß felbfl haben, beflehcu hart*

näcfig auf ihrer 3Beife ju beufen unb ju handeln ; fte

halten ißre Vorfäße fefl unb befolgen fte, als wdrett

es ©ntfd)(üffe eines ©ottes. Illle 'üJlenfcßcn verehren

auch bie oorttefflichflen unfers ©efcßlechts, bie ftch um
baci
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Daßfelbe |>oc& verbtent gemacht haben, alß göttliche

SBeftu, unD beten fie nad) Dein $obe an. Giue felcbe

G^rfurc^t gegen f»d) felbfl unb ihr 0efd)lecht -wirb

bei) Den gieren nid)t angetroffen , webte bei) Den nie/

Drigen, nod) bei) beit eDletn ^hieracten. 3)er ‘•Blenfch

bat auch allein einen Qjegriff von Der ^erebrung Deß

böd)|ten ©otteß, ..Die e* Durd) ©ebehtbeu,. SÖSortf,

2lltüre, Tempel unb Opfer außDrücft. 3)a|jDicÜie/

ligion eine wefentlicbe 5*olge Der göttlichen 0?atut Deß

9J}eitfd>en fci) / beweifl g icin noch iuebefoiiDcre gegen

Die Gpifureer. ’

t

;
Ü?od) waren fünf ^nncte baß ©eelenroefen btt

treffenb übrig, Die vom $icin in Dem 'Q&ieherigeu noch

nid)t erörtert waren, unb Denen er nunme^ro aud) eine

befonbere Unterfudiung wibmet. Gr)llid): ob Der

SöerjlanD aller 9Jienfd)en ein eiiijiger ewiger Q3er*

jtanD fei), wie Tlverr (>oeß behauptete, ober nicht?

ob , wenn and) Der OSerfianD ewig fortbauere.

Doch Die inbivibuelle Seele Dee 3Reiifd)en nad) Dem

5obe Deß Äörperß }u leben aufhöre, unb alfo bet) aller

Gwigfett Deß '33erflanbeß Dod) Die Sterblid)feit Der
i

menfd)licben Seelen ffatt fänbe? 3*vet)tenß: SEBar/

um Die Seelen, wenn jte göttlichen Urfprungß finb,
-

mit Der nleDrigfieu ©attung Det£)inge, Den irbifdjen

Körpern, verbunDen wifrDen? Drittens: SOBarnm

Die ©eelen in Diefen Äörpern fo viel leiben unD fo btt

unruhige werben? fÖiertene: SEBarum Die Seelen

Dod) fo ungerne Den Äörper verlaufen? günftenß:
ößie Der £ufianb Der Seelen fei), bcoor fee in Den Äör/

per eintreten, unD wie er nach Der Trennung Derfelben

pom Äörper fepn werbe? •

gicin entwicMt juerjl h*f*otifd>/ *»i* 2(»«r»

rhoeß, th«ilß Durch ffllißverflanb Der Kriffotelifche«

lehre. Die er in einer h&<hß fehlerhaften unD oft |inn/

(ofen
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(ofen arabifchen ileberfefjung las; »heil« aber auch

burd) bie oerfchiebenen ©eutungen unb SEBehbungen,

welche bi« äitcrii griechifcben be« Arifto*

tele«, befonber« Alejranber Aphrobifidu« unb
^^emijliuö, b«c i«hre beofelben oon ber Unflerb#

Itcbfeit ber ©eele gegeben, jti feiner $ppothefe von ei#

einem allgemeinen ewigen £$erftanbr, bep meid) er

jebod) bie inbioibuellen ©eelen bet 3Jienfd)en fierblich

wären, »erführt worben fep. Sr feljt (>ernad> bie

Söorfleüungjbacc be« A o e c r h o e « genauer aus einanber,

- unb ba biefe manche« fünfte hat, unb in bein XV.
unb XVI. 3a(>r()unbme »iel barüber geflritten würbe,

fo bebarf fte aud> hitc einer nähern Srärterung.

Aoerrhoetf lab bepm Ariflotele«, bafj ba«

QBefcn be« SSerfianbe« nicht ferpetlid) unb fierblich

fep. hieran« folgerte er : a) j)er SSerflanb fann
'

nicht, wie bie Körper, au« Materie unb gorm jufami

mengefe|t fepn; b) er ifl feine< Qualität, bie mit beut

Körper gleich t^cilbac ifl, ober auf irgenb eine ÜBeife

»out Körper abhdngt; c) er ifl nicht eine folche gorui,

bajj fie bcn Körper bilbcn, beleben, regieren unb ihm

fo anhaften fönte , baf» au« ber Materie unb ber ©ub#
flau} beb 33erfianbe« ein Sontpojitum würbe, welche«

alö Sin 3)ing ejriflirte. 25ie bepbcn erflen golgerun#

gen gab gicin bem Aoerrhoe« ju; aber nicht bie

britte, ungeachtet ber ?lrguiuentationen, mit welchen

Aoerrhoe« fie unterfingt hatte, uub bie gicin
ebenfalls anführt.

5Diefe Argumentationen waren *): Srfilich:
Sßäre ber 23erfianb ein foldjet Actus be« ßärpers,

bafj er bie bilbenbe unb belebenbe gorm besfelben au«#

machte; fo würbe au« ihm unb bem Zirpet eiu3ufam#
•'

' •- > men#

•) lbii. üb. XV. eap. x. Opp. T.I. p. 320.

Digitized by Google



im tUfyQttt u. funfjeljitt. 2fa(n1)un&erte. 269

mengefehteö.o&er «ine jufainmengefehte gin^eit «ntfle#

hen. Oltut fann aber aus Der OSerbinDung Des $>er<

flanbeS unb bes Äcrpers nicht «ine giu^eit werbe»,

ohne ba§ nicht jener an Dem Äörper $h*»l nähme, unb
biefe ^^eilno^me läßt gleichwohl bie geiflige Olatat

nicht ju, Die von Den Körpern Durchaus unabhängig

unD frei) ifl. > Siebten«: SBäreber QSerftanb eine

gorm Des Körpers, fo mürbe er alle ©egen jläube auf
eben Di« SBBeife aufnehmen , wie Die förperliche ü)iaterie

btefelben aufnitttt. £)enn Dasjenige, was gönn De«

Körpers ifl, nimt nichts ohne Die Materie besfelben auf.
1 SDie Materie aber nimt TlUeö als theilbar auf, unb Da»

her werben Die in fie oerth«ilten gönnen fomohl an Die

3*it gebunDen, als auch particular. 0o mürbe fie folge

lieh Denn auch ber93etflanbaüffaffen, uttb er mürbe nie*

male Durch feine gornteu irgenD eine allgemeine 9la»

tur begreifen. ^Drittens: $)ie SDlaterie erfent Die gor#

men nicht, welche fie befifjt. SBenn alfo Der 93erfla»b

»egen feiner 93erbinbung mit Der SDiaterie Die gormett

eben fo aufnähme, wie Diefe, würbe er gar nichts er»

fennen. Viertens: gs ifl unmöglich, Dafj in einem

Körper auf irgenD eine 2trc eine unenbliche Äraft fep.

SDieÄraft bee$3erflanDeS aber ifl tu gemijfem betrachte

tiueuDlich. lluö allen Diefen ©rütiDen folgert 71 »er»

rhoeS, bafj ber -sTScrflanD in gar feiner 33erbinbuug

mit Der SJlaterie feiner Slatur nach flehe. £>a es nutt

in Der Ulatur nie le 71 ft c n Des 5$ e r fl a n b e d giebt , fo

nimt ec an, Da{i einegewiffeTlrt Desfelben Der tnenfd)*

liehe $>er|ia»D fei), nehmlich Derjenige, Der in und Die

Ocbuung Der Eilige betrachtet; fofern in allen ÜJlen«

feheu, iu Tlnfehuug Der 7lrt überhaupt genommen , Die«

felbe grfewnifjroeife flatt ftiibet, Ditfelbe 0eele, Das»

felbe leben , Diefelbe ©ejlalr. SEBenn aber Der QStr»

flanb Der äHeufchhtit von giuer %u ifl, fo fann ec.

auch

.
-y
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aud) mir ber 3 « h * nach überhaupt etr» efujiger fepn,

Per aber nicht inbioibueli ger^etlt iff. SDenn

«ine gotm, welche an unb für fid> Der Tfrt nach ®tn«

iff, fanri nicht in mehrere geteilt werben, als nut

burch QJerbinDung mit Der SDlaterie. SCBie fönte abec

bet QSerffanb Der ÜNtnfcbheit, Der an unb für (ich leDigi

lieh als Einheit eriffirt, in mehrere getheift werben,

ba et an gar feiner 2Rdierie
<

£ht ‘ l n ‘mf ? ferner:

Söenu in mir ein auberer iöerffanb würe, unD ein atu

berer in Dir, fo niüfjte auch Die '2lrt, welche Die (Gleich*

heit Des ju erfennenDen 0egenffanbe6 betrifft, ber 3«&l

nach eine anDere in mir, uitD eine anbete in Dir fepn,

unb Der Art nad) würeffe Dennoch Diefelbe. 3>ettn

ba Die Arten Der $u erfettnenbett $>ingegleithfani im $>er<

ffanbe als Dem Snbjccte enthalten ffnb; fo mähten auch

in Dem 93<effanDe eines jeben Anbern anDere unb »er*

fchieDcne Urten fepn ; »erfd)iebeu nehmlid) an ber 3ah0
fo mie ber SBerffanb mehrer ^nDioiDuen an 3 fl td oer<

fdjieben wüte, Arten aber ober formen , Die an 3ahl

»erfchieben, unb boch Der Art nach <£ine fepn feilten,

ffnb particulare formen, welche $ut Srfeittuijj nichts

heptragen fönnen, weil es ein Allgemeines fepn muff,

was wirflid) ju erfennen iff. £>aju foutt, wenn

StnianD eiuen Anberti belehrt, fo fcheint Der l ehret

feine SßSifftnfchaft auf ben Schüler über$utragen. dntr

Weber übertrügt er alfo Diefelbe SEBiffenfchaft auf ben

0d)üler, welche er felbff hotte / ober eine anbere Der

3ahl nad), Die aber Der Art na* Diefelbe iff. lieber»

trügt er Die %ßiffenftbaft als Diefelbe Der Art nach,

aber als eine anbere ber 3a{ff ««* / fo wirb er auf
eben Die SGBeife Die 2Biffenfd)aft erjeugen , wie Die 91a;

tur ihr QBerf ju erzeugen pflegt. £>as thütige 9>ri«;

«ip Der Olatttc erjeugt feine §orm in einem anbern,

wie ffe am meiffen Der Art nach mit Diefer übereinfomt,

obgleich

Digitized by Google



im bterjefjiik u. fünften*. 3a(jrt)unberte. 271

obgleich ftc ber$ahl nach ^on ifcr »ecfc^ieben ifi. £i<*
gehört aber ju De» gingen, Die in Der Materie mit
einanber jufammenflimmen. hingegen Der 33erflanD

fomohl bes iehtcrs als Des iernenDen Ifi über Die ÜJIa*

tetie ergaben, anD Die üOiffenfd^afc felbfi ijt feine wirf#

fanie Clualität, wie SSSärme u. Dgl. de bleibt alfo

nichts übrig, als ibafj Der leerer «ollig eben Die SBßif*

fenfchaft, welche er felbfi beft^t, auch Der 3ahl nach

Durch feinen Unterricht Dem ©d)üler mittheile; was
Durchaus nicht gefdjeben faun, wenn nicht in $8e«;*

Den ein einziger iJSerjlanb ifi; Damit ni<ht hier

feibe dualitdt Der SHSiffeufcbaft aus einem <i0*tb;ecte in

Das anDere übergehe, unD Der teurer Durch feinen Um
tirricht gejmungen werbe. Die 5Bif[enf<haft $u »erltertn*

Alicen auch hie Q3erflänbe Der 2Jlenfcheu an 3«hl »er#

fchieDcn, uub in Der 2frt einig, fo mürben Die iBw
'griffe Der erfanten ©egenfiänbe in Der 2ltt übereinform

men, unD au 3«h l t>erfd;ieDen feijn. 2)inge, Dieaujfer

ihrer ÜSerfchieDenheit Doch in irgenb einer 2lrt jufammem
fiimmen , Die fiimmen auch gewiß in irgeuD einem ©e*
meiubegriffe iufammen. Sinen ©emeinbegriff Dec

2lrt, auf welchen Die serfchieDeuen iScgriffe bezogen

werben, wirb fowohl mein 33erfianb als Der beinige

erfennen. Sßenn wir nun bei;De einen folgen Q3egriflf

auffaßten, ich Den einen uub Du Den anbern. Die auch

Der 3»*h* ,tach ocrfchieDe», aber Der 2lrt nach einig

wären
; fo würben wir abermals einen anbern ©emeim

_ begriff vorausfehen müffeu, unb fo iu’s Unenbliche.

<£s ifi aber ungereimt, bei; georbneten Gingen einen

QJrogreffu« in’s Unenbliche annehmen ju wollen; unD

Doch mu§ tiothmenbig iu Den Wirten Der SDinge eine

Slnorbnuug fepn. 2>as Diefultat Des ganjen 2lü er<

r hsifd; e n Diaifonnementß ifi Demi, baß bermenfchliche

SJerfianD, weil er o(;iu SDiaurie ifi, ein einziger feq.
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ttttb immer gewefen ftp, unb fepit werbe
; biefer menfdj*

Iid)e ißerjtanb fei) aber von allen 93erjlänben ber nie«

brigfre. Unb fo wie 21. jeöer ^6^ern ©phdre
einen befonbern 53er|taub besiegt , fo fei; and) ber nie«

bern ©phdre, in weiter bie ÜRetifdjen leben, mir Sin
SBerfianb eigen, welker triebt ber SBerftanb biefee unb

jene« einjelnen Üftenfchen, and) nicht ber ÜRenfd>en«

'

gattung, al« ob er blo£ bet tinjige 93erflaub biefee

einen ©attung in bet niebern @p|jdre fep (wie Einige

bie 21verr()oitfifd)e üJiepmmg erfidreu); fonbern ber in

txr gattjett niebern ©phdre überall berfelbe ifi. Der
einzelne SDienfcf), welchen wir fennlid? wahrnehmen,

befielt au® bem Körper unb ber empttnbenben ©eele,

wie er fee frlbfl neue; im geringem aber nicht au« ber

benfenben unb erfennenben. Diefe empfinDenbe ©eele

fep unter allen folgen ©eelen bie vollfonunenfle, unb

tum ben übleren ber ©attung nach oerfcbieben. S3
eritrirten fo viel ©eelen ber ©attung , als tu enfdE) liehe

Äörpet entflänben, unb eben fo viel giengen mit beit

tttenfcblicbui Körpern unter. Die ^cd)(le Äraft biefer

©eele nent et £iet Die Unheils fraft (virtus cogi.

tatrix), welche bie ©ried)tn QavTotnav nennen. Sc
fügt h*nju,

1

ba(j bie ©eelen ber 'Sfrim eine gewi{fe

93rüfung«fraft hatten, vermöge bereu f?e, a(6 uiittelfi

«ine« natürlichen Snflinct«, fchnell beurtheilten , wa«
ihnen ertrdglkh ober fchdblid) fei;, unb e« entweber

begehrten ober flöhen. &«< menfd;lid)e ©eele habe

eben biefe Urtheü&fraft ; bod) nicht fo, bah he von
einem 3u9f ber 9?atut regiert würbe, fottbern bie SS«
fchaffcnh<it bet Dingt etfotfehe, unb nach Ueberlegung

tvahl«/ ba« 2tügemeine aber hoch nicht erfenne, fon*

bern nur bie Sinjelnheiten auffajife. Diefe Unheils*
feaft nent et baher Da« Srfentnifioetmögen be«
3>anicnlaren (ratio parricularw); h‘u9 egen ben

> . eigetit*
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eigentlichen Söerfianb baö (Erfentnifjpetmäi
gen beö Allgemeinen (ratio univerfalis). 3len«

verfemt ec in ben Mittlern ^(jcil beö ©e^icn«
jwifchen bem Söorftellungöüermögen (imagina-

%

tio) unb bem ©ebächtniffe (memoria). $)enti

ec glaubt, bafj in ben erflen feilen beö ©ehtritö bec

©emeinftnn (fenfus communis) liege, welcher bie

$h<*tig*eiten bec fünf @inne auf fid) bejiehe unb in

fid) »erfammle. 3m jwetjten Sh** 1* liege baöSÖow
flellungöoermögen (imaginatio), welches bie $5il#

bec barfteHe unb erhalte, welche bec ©emeinftnn ge*

fammelt (>abe. 3>n bcitten^eile liegt bie litt h«il<*.

fraft ober baö beurt^eileube iöermögen bec S5ilber,

welche bie Imagination bargefiellt h«t , im (Einjetnen.

3« bec wetten liegt bas ©ebäd)tnifj, bec Q3ewah*

rec bec Urteile, welche burd) bie Uctfceilofraft erjeugt

finb. SDie Urtheilöfraft ifi alsDJegentinn beö mittlewi

3{>eild beö ©e^irnö jugleid) ben untern Vermögen unb

bem äJerflanbe am nächfieu; bec SSerftanb ift ihr über*

all gegenwärtig unb bepfiehenb, unb ergänjt feine (Ein*.
'

ficht burdj ihre Jjinlfe, iubem bie Q3ilber bec SDinge,.

bie ihm mittel|l bet Urtheilöfraft bargeboten werben,

ben Sßerfianb juc (Srfentnifj bewegen. £>ieö ifi bie

einzige ÜJerbinbmig beö URenfchen mit bein $8 er*

fianbe; nicht fo, bafj bec Söerftanb ein^heil ober eine

belebenbe gocnt beö befiimten iiibimbuellen ÜJlenfchen

wäre, welcher auö bem Äörper unb einec urtheilenben

©eele jufammengefe|t ifi. SDenn ber Söerfianb ifi

»on bem inbieibueUen SJlenfchen getrent, Sowohl bem

ÖBefen, alö ber wirfliVhen (Erifienj nach. Aber

weil ber QJerfianb überall bec Urtheilöfraft bec inbwi* ,

bueUett SHenfchrn gegenwärtig ift, unb auö ben be<

fonbern Gegriffen unb Urteilen berfelben baö Allge*

meine fchöpft; fo giebt ber «Dien fch bem iöer fianbe '

»ufru* ®efd>. t>. ppiiof. ii.». . . <S
; ,

|uc
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jut ©peciilation Söeranlaffting , wie ba« gefärbte liebt

bem 2luge juni (Sehen $$era«lajfung giebt. Demmige*

achtet entfielt nicht au« bem 53erflanbe in 93etbinbung

mit bem inbivibuellen '3Kenfd)en@in SSBcfen, fonbern nur

(Sine (Srfentnifj ((SinjTcht, intellecHo), bie fich aber

bod> auf feine SBBeife in bem Sfötnfthen bejrnbct, fone

bem ;iebiglicb in bem Söerflanbe, ber aber burcf» bie

Urtheilöf raft be« Qttenfchen gereijt ift*). 25on

jener *>tö ©erjlanbe* gebt aud> gar nicht*

in ben üJtenfcben übet; fit wirb burcf) ben QJerfianb

ganj allein vollenbet unb begrenjt. Die gertigfeit in

ben fünften , bie (Sinfld)t in ben Sffiijfenfchafteit, ift

tu bem Söerflanbe felbft entsaften. Die n r t h e * l * » b e

0ee(e (cogitatrix anima) ifl mit bem ßinbe verbunben

vom erflen Dafepti beofelbeit an; ber 93erftanb erjl

tauge fctmod)' wenn bie Silber mittelfi ber Urteil«*

fraft fo rein geworben jinb, bajj fie ben Söerftanb reijen

mbgen.

Die ‘Hverrhoiftcn behaupteten , es gebe nicht nur

jwet) Kräfte, fonbern jroei? ©ubflanjett, au«

benen ber 93er(ianb iufammengefefct werbe. Die

ßraft alethätig fet? bie eine ©ubftanj ;
Die Ära ft

ate etnpfangenb fep bie anbere ©ubfianj. 2fene

fep von Statur ein iicbtwefen unb ba« biibenbe 9>rin*

cip; biefe fep burchau« bunfel unb bilbfam; burch

ein ewige« SPanb, ba« bepbe vereinige, befiele (Sine

©eele ihrer (Sjriftenj nach; fo wie in ber Statut au«

*) hierin liegt «oriftglfcfe bot fertfHfd^* ber S?epi

nunq be« 3Uerrbof«. 3<b will bi« «Borte beb % io

Cin felbft berfffetn: Neque ex hemint hoc et mtntt con-

ficitur Uttum Efft, fed optratio Una

;

contingit utta fei-

licct inttlltüio ,
quae tarnen non in homitie eft ullo

modo, fed in mente fola, in mente, inquain, ab homi-

; *is cogitationt pulfata. lbid. Opp. T.l. p. $ZX*
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SÖlaterie unt> ftorrn Sin jufammengefebter Äirpet btt

Stiften) nach werbe. 3 ei, < nanten fie ben thätigett

e r ft a u b (intelledum agentem)
; biefe ben leiben*

ben bilbfatnen Unb empfänglichen 93erflanö
(intcUedum patientem, formabilein et capacem). @ie
glaubten, bafj bet tätige Söerflaub alb burdj fid) felbfl

ejriflirenber Tlctus , aud) burd) jtd) immer fid> felbfl ne«

fle^e; fo bafj ec burcb einen Olärfblicf auf fein SGBefeit

fid) felbfl erfcnne , unb burcb fid) auch bie (>öf)ern »er«

jlänbigen 5ßefeu. Sine folcbe Scfentnifj aber feg baS

SBefen beb tätigen SÖerflanbeö felbfl. 2)a aber bie«

fein 9Bcfett immer jugleid) mit bem (eibenben ©erfianbe

twrbunben ifl; fo folgerten fie, bafj burcb biefes gleiche

2fntellectualn?efen ber leibenbe SJerflanb immer ben thä*
tigen Söerflanb erfcnne , meicbe Srfeumifj felbfl mit*

herum mit bem SLßefen bc3 (eibenben 93erftanbe« iben*

tifd) fep» Tluf eben bie 7lrt erfcnne auch ber leibenbe

löerflanb bie ^e^crn verflänbigen SBefen. 3)ie Sr*

fentntfj ber b&bem ifl in bem allgemeinen 93er*

flanbe, ober in einer ©tele, bie einen beflänbigen ewi* 1

gen Üfctus au«mad)t. $Die anbere Srfentnifj iit

bem (eibenben ^b(iIe Btr @«l« ifl jwar immetroäb*

renb, aber bocb in ber 3'it abroecbfelnb unb mannich*

faltig, foferne jte von bem SBienfcben (im Sloerrhoi*

flifcben ©inue) entlehnt mirb. SBeil ber leibenbe

Söerjlanb mit bem tätigen 93erflanbe näher jufantmen*

hängt, ale mit ber <Pha,,ta f‘e / unb tvegen feiner 93er*

biubung mit ber an bie 3eit gebunbenen 9>h<>ntaftt

auch eiue au bie 3«* gebunbene Srfentnif* erlangt

f

fo fei) hietauft, meputen bie Äverthoiflen, begreiflich/

bafj ec tvegen ber 93erbinbung mit bem ewigen (t^äti*

gen) 93erftanbe eine ewige Srfentnifj fyabt, bie um fb

betulicher als bie anbere feg, je näher ber leibenbe 58er*

flanb bem th&tigtn vetwanbt ifl, als wie ber 9>h*tt*

ä © 2 tafle.
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ta£e. $n feinet 33ejiehung auf Den SDienfchen aber

ermatte Der leibenbe 5>erjlaiib nur eine jmeifelhafte unt> *

»eränberliche SGBiffenfcbaft im l£in$elnen; fo bajj et

J.
55. währenb De« iebenß Des ‘Ppthagoraß burd)

bie in bet Urtheilßfraft beßfelben herVorleuChtenbcn 55ib

bet bet ©egenjMnbe eine <ppthagorifche SLßiffenfchaft

berfelben empfangen ; nach bem “Sobe beß <p t) t h a g o*

taß aber, unb ba jene 55ilber aufhörte», bie bavon

entlehnten Retinen unb rotjjfenfchaftliche (Srfentnijj wie«

bet verloren habe : benn jene formen entßänbcn nur

burd) bie 33ilbct bet ©egenflänbe, unb mürben 5tu

gleich mit biefen unb bloj? fo lange mie biefe erhalten.

3a felbfl mdhrenb Des iebenß beß <Pt>thagoraß habe

bet (eibenbe Söerftanb fo oft feineu 2lct in 35r}irhung

auf jene veränbert, a(ß (ich bie Urtheilßfraft beß $>9*

thagoraß verändert habe. ÜJiit ber Urtheilßfraft beß

SJieiifchen alfo empfängt ber (eibenbe&erjianb jugleich;

unb mit biefer vergibt er zugleich
;

feine £rfentni§ beß

(Stilreinen in ber Beit fdttgt mit ihr an , unb hört mit

ihr auf. 2>aß 55ei?fpiel vom <P 9 1 h a g 0 r a ß uub bem

Söerhdltniffe beßfelben jum (cibeuben 53erfianbe Idpt

ftd> eben fo gut vom ‘Plato unb jebem anbern ntenfeh*

liehen 3abivibuum entlehnen. ©0 erhält ber leibenbe

53erfhwb von Den verfthicbenen menfchlichen ©eeleit

auf verfchiebene Ttrten fo viel ©attangebegriffe, alß

in jenen 95ilber von ©egenfiän&e» finb; fo viel ver#

fdjiebene Sertigfeiten unb öinjtchten in ^nnfien unb

SBiffenfchaften, alß eß verfebiebene ©tubien unter beit

3Renfd)en giebt. ’öBeil aber täglich eine unzählige

üJienge SJIeufchen jid) ber (Srfcntnijj aller 3)inge mibe

met, fo lernt auch ber leibenbe 93erftanb täglich bavett

TtUeß. ferner burch bie von beti 55i(bern in bet

menfchlichrn Urtheilßfraft entlehnten ©attuugßbegrijfe

lernt ber leibenbe öerfianb nicht nur bie nicbern Ohe
* jecte
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jecte überhaupt, fonbern auch fowoblin allen iSRen*

fchen , altf befonber« in t>en weifeften , (td) fclbft Pen*

neu , unb burch ftc^ frlbft wieberum Den thätigen 03er*

flanb, unb burd) biefen bie höhecn ©eifter. hierin 6«
fle^t bie witftberbate 33erfitüpfung ber ^öiuge nach bec

2lverrboiftifch*n SBorfieUuugeart. $ie reinen Jocnten

nefymiid) finb von ber Materie gan} uub gar abgefon*

bert} e« giebt felbfi nicht mehrere Sngel, bie ju Sinet

©attung von Sngeln gehörten; (beim ba mürbe bec

®attung«begriff bebSngds theiibar werben, ein ISRerf*

mal, ba« nur von matcrieflen Gingen gelten fontO

J

fonbern fo Viel Sugel finb, foviel ©attungen ber Sn*
gel giebt e« auch, hingegen gaitj firperliche Sonnen
finiten in Siner ©attung (ehr viel fepn , }. 03. ©eeleit

ber ^

h

itr</ »mb Sonnen, welche np<h unter biefen ftehn.

gwifchen bepben, ben abfolutvon ber SRaterie freien,

,

nnb beit förperlicheti formen, beftnbrt fid) ba« €om<
pofttum, au« bem SfRenfcheu unb bem Söerjlanbf

jufammengefeht, ober au« vielen ©eelen von SRenfche«

uub Sinetn iöerfianbe, gleid)fam als ein unermeßliche«

Ungeheuer mit vielen ©liebem unb Sinem Äopfe , wo
fich bie abfolute $orm mit bec Pieperlichen vereinigt,

unb biefe wieberum mit jener. $a« Hbfolute, wie na*

türlich, bleibt einzig in (ich felbft; wa« ficperlich ift,

wirb vielfach, inbem ber Sine OJerftanb für unjöhlige

©eelen jureicht. £>iefe« Sompofitum nun au« einem

©erfianbe unb einem ber SBlenfdjen, nanten bie 2lver*

rhoiRen ben intellectualen 5Renf«beit (hominem
intellcdualem)

; hingegen jeben inbivibudlen 9Rett*

(eben abgefonbert vom OJerftonbe ben ftnnlich urthei*

ienbenÜRenfchen (hominem cogitativum). 3euee

erfie ÜRenfch, behaupteten fie, verfhbe etwa«, fofern

»in $h«‘l beofelben, ber OJerftanb, etwa« vrrfteht;

her anbere ÜRenfch aber v et fleh« 9«nj unb gar nicht«.

e 3
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0?ad> tiefer (Er&mrung Der ^uetrboifiiftben Bor#

fhöung«ört fdjreitet gictn jur Befheitung Derfel#

Den fort. (Sr »erwirft juoirDerft btc Sßepnung De«

2lt>«rrb©e«, Dafj Der BerjlonD n>ebcr eine fbrperlid)«

(materielle) gorm , noch aud) überhaupt eine (mieroobf

ein ftd) immaterielle) gorm Deo Körpers fep ; unt) et

i

flärt fid) für Die SÖfepnung Dee 71 »icenna, Da|t Der

BerftanD allerDing« eine unf6rperltcf>e gorm Dee Ä6r<

per« fei?/ Die jroifdjen Den einem Ä6rper an^afteuDen

firperlie^en / unD jwifcben Den nnfbrpetlicben feinem

Körper anbaftenben gormen gleicbfam eine SBiittelgat«

tung auemadjt/ unD fo ereile ju jenen/ t^eil« ju Diu

fen in Bejahung (lebe. £>ie ©ct'inDe Dafür (>atte ec

fd)on in Dem BorbergebenDen angeführt/ unD fittb

auef) oben angegeben worben. 5öie aber (lebt Der Bee#

flauD mit Dem &&rper in Berbinbung ? Bcrmifd)t ec

ft(b mit Dem Äbrper? Äeineßwege« ; Denn mas ge#

Wifcbt wirb* gebt unter, Berührt er Den Äcrpet?

2fud) ttitbt. 3Die Berührung fann nur Den Körpern

eigen fepn. 3(1 et in Dem Körper eingefdjloffen? (Sben#

fall« nicht. Bloj? Der Körper ifl in einem Orte ringe#

ftblojfen. 2DBie wirfen alfo eigentlid) jene formen auf
Den .Körper, inDem fle Demfelben ihre Triften} mittbei#

fen? ©ie DnrdjDringen ifm ganj mit ihrem Gefeit;

fte übertragen Die .Kraft ihre« CGBefeu« auf ibn. $)a

aber au« Dem äßefen Die (£jrifletij unD au« Der Äraft

Die SbMöfr't b e föor9 eba » f° dtben fte Dem Äörpee

Durch Die Bereinigung ihre« SCefene mit ibm Die £rt#

ftenj, unD Durch Die Uebertragnng ihrer ßraft Die 3bä*
tigfeit; fo bafj au« Der Berbinbung Der ©eele unD De«

Zirpet« nunmebro (Sine aninialifcbe (Sriflenj unD (Sine

^bütigfett mirD, $>ie Sjeiflen* gebärt Der 0eele felbft

permöge ibre« SEßefett«; »ermöge feiner ^beiluabme an
Dem lebtetn gebart fte Dem Äärper, £>ie ©eele »et#

liert
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liert ft« mit «rer (Sjciflcnj ni«t in ben Ä&rper hinein,

fenDetn fte hebt tiefen ju ft« empor. 3>a|j aber

(ine unförperli«e gorm ben ausgebehnten Körper er*

fiiilen fcnne, läfjt ft« fe^r lei«t begreifen, formen
ifi ganj etwas Unteres unb (Stieres, als 2tusgebehnt

ftpn. 2Öenn alfo bie Materie ausgebebne ifl/' aber

ni«t ju formen vermag; fo fann au« irgent eine

2rorm Pie SKatetie formen, ohne barunt aubgebehnt

}ti werten , ober urfprüngii« fetjn ju muffen. SSSentt

au« bie Seele als felbflflänbige Subflanj bec matw
rieticu Slajfe gegenwärtig ifl; fo bebatrt fte bo« in

ihrer 21bfon8etung von ber Slaffe immer an fi« felbfL

SDie Seele als ein von ber SDlaterie fpetiftf« verf«ie*

beließ unt vortreffli«eres SEßcfen wirb au« ni«t mit ber

rohen Stoterie oh&e Siebtum verbunben. $>ie voll*

fomnere gönn hat immer bie unvollfotnnete in ft«,

wie bas duabrat ben Triangel begreift. 9Benn alfo

bie Seele bie Äraft ju benfen als bie vollfommenjle

von allen befiht, fo befl^t fte au« bie Äraft ju em<

pftnben, ;u ernähren, unt ju regieren; unb fo

ifi in ber Äraft ber vernünftigen Seele bie empftnbenbe

unb ernährenbe (Seele, unb bie gorm ber forperli«eti

leblofen 2)inge mit enthalten. SDur« ihre unterfie

Äraft ifi bemna« bie Seele bie gorm ber rohen Sla*

terie ; bur« bie jwepte bie gorm ber <Pftanjen ; tur«

bie britte bie gorm ber ^hiere > un£) f° öbcraU bie

gorm ber gornten. JDaher hübet bie vernünftige

Seele bie Körper mehr, als alle übrigen gönnen «un;
weil fte bur« mehr Kräfte formt unb reiner formt

;

weil f?e, wie ft« gic in ausbrürft, bie rohe Materie

mit ihrem gujje in ber SJiähe berührt, intern ihr ^aupt

aus be» gerne barauf hmblicft.

$>ie Bereinigung ber vernünftigen Seele mit bem

Äirper ifi ni«t eine fol«e, wie ft« ein Körper mit

0 4 bem
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Äfio ©tfdj. bet ^latoit. unb
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V
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«

, beut anbern vereinigt. 2>enn bte Äbrper, welche blo§

burd) gegtnfeicige Berührung »(reinigt werben , finb

Weber überhaupt fo iugletcb, nod> wirfen fte fo jugleicb,

wie ©eele unb Körper ^gleich ftnb unb wirfen. (£tf

fd)eint befjwegen aud? böcbfl ungereimt )U fepn, bte

©eele, alb bas (Princip ber ^dtigfeit, bett Quell

alles leben* unb aller Bewegung,, mitben bienten unb

birfen Äorpern nur jo »ergleidjen , bie, je mehr man
fetten von f&rperiicbcu ©igenfdjaften belegt, beflo

weniger natürliche ‘X^tigfeit nnb leben bejt|en. 2Ber*

bett bie biefern Körper getreue / fo bleiben fie in ihren

$h e ‘lfn jerflreut, nnb flreben nicht/ wie bie feinem

ju t$un pflegen, nach einer neuen Bereinigung. 5)ie

Bereinigung »on Ä6rpet unb ©eele ifl auch nicht eine

folcbe ÜRifchung, wie etwa von üßeiu unb Gaffer.

2>enn biefe Äorper verlieren burch bie ÜRifchung ihre

vorherige Äraft, unb h&™n auf ju fepn, was fie

waren. ©eele als unfärperlid) hat überhaupt

mit ber tDlaterie gar nichts ©emeinfcbaftlicheS, mit«

telfl beffen eine SDlifcbung bepber möglich wäre. Qfrec

finte man noch von ber Bereinigung ber 3Bärme beS

geuers mit bem SBaffer eine Bergleichung hernehmen,

fofecn bie 3Bärme fein Körper unb alfo bet ©eele äbn *

lieber wäre; aber ein ©enüge würbe bie Bergleichung

hoch nicht t(mu, weil ein 'Ih*** b £ r 3Bärme in einem

bes Gaffers, aber nicht bie ganje 3ßärme in

bem ganjen SBaffer ifl. Jiciu fu<ht noch mehr $ehn*
lichfeiten auf, wie (ich bie Bereinigung »on ©teil

unb &6rper benfeu liefe, ohue Doch einer feinen Btp*
fall ju geben. $)er Körper ifl alfo gleichfam als

etwas Bejcbr&nftes unb BSanbelbareS in ber unb»
fd)cdnften unb unwanbelbaren ©eele enthalten. SDie

©eele ifl gan} bem Äbrpec gegenwärtig; nicht umgei

fehet ber Äörpec ber gaujeti ©eele; fonbern bloß bem
unter«
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untren ©rate tiefer, bern iebensprincipe. 35enn

ba bie 'Seele bureß ißre Ära ft weit über ben Äörpec

ergaben ift, unb »oh biefer Ämft bie Bewegung imö

tue SBacbsthum bes Äcrptrs abßüngen; fo muß bie

Seele nicht nur bem ganten Körper gegenwärtig fepn,

fonbem i^re ©egenwart muß ßchanch noch weiter er#

ftreefen, als bie bes Körpers. 2Beil fie aber untßeil#

bar ift, fo ift fie auch überall ganj , wo fie ift. $)ec

Körper hingegen, ber nicht ber ganjen Ära ft ber Seele

gleich ift, ift auch nicht ihrer ganzen ©egeuwart gleich.

QBenn injwifchen auch bie ©egenwart ber Seele fidf

über ben &6rper hinaus erflrecft; fo barf es hoch beß#

wegen nicht unmöglich fdjeinen , baß bie Seele bie

Materie fo an)ieheu fönne , um mit ißr ein (£ompofi#

tum tti bilben. Qcs ift ben formen eigentümlich,

bie 9Jtaterie au fleh tu feffeln, tu bilben, unb bie Sßeik

mit einanber tu »erbinben. 3e vortrefflicher nun bie

gform ift, unb je Hießt fie bie ©tateri? heßerfeßt, beftp

»oftfomner fann fie bies bewirfeu.

Oticßt nur bie natürliche Orbnuug ber Dinge bts

weift, baß es biefelbe Seele feg, welche im ©Jenfcßen

benft utib empfhibet; fonbem es erhellt biefes auch aus

ben einfiiinntigeit Urteilen ber Reifen , unb aus ben

menfehlichen ^(jÄtigfeiten felbft. 3llle fpßilofppßen

ftttb barin einig; ber ©teufcß fep eine ©attuug von

QBefeu ,
bereu Unterfchieb vor ben ^^teren eben barin

beließe , baß fie Vernunft haben. Seine eigenem#
liehe different von anbcrti fann aber ein Ding immer

nur burd) feine innere gorm empfangen. Die 93er#

nunft berußt nicht allein auf ber urtßeilenben Seele

(aniina gogitatrix) im Sinne ber ^verrßoiften, fonbern

auch auf Jpaublnngen bts ©ieufeßen, bie auf bas allge;

meine ©ute gerichtet finb, Demnadnft ber 93erfianb

ober bie Vernunft biefenige ftorrn, bureß welcße allein

S f jebec
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jtber SOienfeb jur SDlenfcbengattung gcb&rt. 5BAre bec

SJetflanb der Seiften; nach von Dem 'Dtenfcben abge;

fonbert, fo würbe au* i^m unb bctu
<

DJ2enfc^«n nietnalß

Sine ©attung werben gönnen; vielmehr würbe bec

SJtenfcb wegen fehler innern $orm (beb gleifcbeß) eigene

gentlid) eine fleifcbicbte ©ubftan; genant werben müf#

fen; nnb wegen ber .Auffern JÖernunft eine vernünftige

0ubftanj. JDer Q3erftanb wAre alßbenn eine ©attung

von SQSefen abgefonbert von bem urt^eiienben ‘Sbiere,

unb biefeß urtbeileube ^^ier wdre wieberum eine ®at*

tung für fei) abgefonbert vom Q3erftaube. Aud) ift

bem iDiinfcben baß ®cnfen unb bie Srfeutniß natücr

lieb; er bewegt ftd) felbft; unb feine Jjanblungen ftnb

von bec Art, baß fte bie Jjerfdjaft verraten, welche

er über biefelbeu bat. 3>er ©lenfd) fann feine Jjanb*

lungeu vernünftig überlegen, bevor er fle außfübrt

Sr fann eine allgemeine Siegel annebmen, barunter

einen befonbern §all orbneu, unb über biefeit nach \tt

tut Siegel entfebeiben. $>et erfie *lb“ 1 biefer Argut

tnentation, bie 93eftimmung bee Allgemeinen, würbe

ben QJerflanb voraußfe|en, wenn mau aueb bie Unter;

orbnuug beß ^partieularen ber (tunlichen Urtbeilßfraft

bepmeffen wollte. 0o wie aber in bem 93erfianbe

allein bie allgemeine Siegel ;ut üöeurtbeilung beß ©uten

enthalten ift, fo liegt aurb in ihm ber allgemeine Spille

jum ©uten; in ber ftnnlichen Urtbeilßfraft fann nicht*

weiter, alß eine particulare 3J)et)nuug unb eine particu*

lare SSegierbe fepn. behauptet mau bemnacb, ber

ÜJienfd) bewege ftd) felbft nach 8«bb**t, fo (egt ntatt

ihm nicht bloß ben 33erftaub bet), alß welcher mehr

baß 9>riucip beß SÖewegenß ent bAlf , alß baß ec felbft

bewegt würbe; auch nicht bloß bie tbierifebe Statur,

bie meßr bewegt wirb, alß baß fte nach 3ret)b«t bie

^bAtigfeit beßintmen follt«; fonbetn man legt ib»u

betjbe .
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bcpbe jugleich bep. QBeun a6ec bei>be jugfeich bi«

0attung ber ?0»enfcf>^cit ober Sine menfchliche 'Pctfon

«nßmachen , fo wirb Der 93erfianb bie belebenbe gornt

beß töirperß fepa; wo nicht, fo wirb fuh nlrgenb«

Stwaß ftnben laffen, waß fid) nach grcpheit felbfl

bewege; fonbern ein geroiffer ÖJerfianb, ber Der t^ieri«

fcfcen Sttatur nerwanbt ifly wirb biefelbe jur

beffimmeu, wie bieÄraft, mit welker 3emanb einen

©teitt wirft, benfelben in bie Jspfc^c treibt. SDann
wirb entweber ber ^Begriff ber grepheit, ober bet$5e<

griff ber ?)erf&nlicbfeit beß 'ÜJienfchen, ganj <bimärifch

fepn. Auf biefe Argumentation (6nnen bie Aoerrboi*

ffen, bie einen »on ber Üftenf<bf>m abgefonberten 33er*

jianb ann'ebmwi, nur mit Ungereimtheiten antworten,

ober ihre Antwort felbft befUtigt bie Argumentation.

gicin trägt noch einige anbere ©runbe gegen bie x

'

SDtepnung beß Aoetrboeß oor, weiche firingentcr

finb, alß bie obigen. Sßjenn Sine Ülatur jwep »er*

»erfiiebene Äräfte jur Sbätigfeit bat, fo wirb bie

QBirffamfeit ber einen gebemt, wenn bie Sßirffanu,

feit ber anbetn »orjüglich lebhaft iff. ©Äffe fcmien

nicht mit eben ber lebhaften ^^etlita^me eine üföufff

hbren, mit welcher ffe bie@peifen genieffen. 38enn

baß Sine nicht baß Anbere heberte, fo würben wie

hier nicht auf jwep Kräfte einer ©ubffanj, fonbern

«uf jwep Kräfte »erffbiebener ©ubftattjen fchlieffeu,

©0 aber hmbert bie lebhafte ^htAti^feit ber ©eeie in

S$e\iehung auf ben ©enujj ber ©peifen unb bie Sau
pffnbuitg allemal bie Sbätigfeit beß 33erffanbeß, unb

biefe wieberum hinbert jene; worauß (Ich ergiebt, bah

ber Söerftanb eben fowohl eine &raft unferer ©eele fep,

alß eß bie Äraft ber Srnähcung unb Smpffnbung iff,

83ep Sräumenbcn , 33ctrunfenen , 3oenige», iicbeiu

ben, $©ohofwr.tgen, befestigt ff# bie ©tele mit btt

. gefpatu
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gefpatiteflen 'Äufmerffamfeit mit gewijfen 95ilbecn btt

9>fca»uaf»e; bas ruhige befomiene Uri(>eil bes93erftan«

bes tfl ^ier6cp ganj uiiterbuicft. Umgefeh« wenn bc«

SÖerjlanb ftd> ganj in Die '©etracbtung göttlicher $>inge

verliert, fo fcbweigt Die 9>(>antafte / unt> wenn fie ja

ftdj regt , fo weift Oer 93erjtanb fte in ihre ©tbranfeti

jmücf 2Ber fönte alfo leugnen, ba§ 93er|tanb unb

9)^.tnt«fte Äröfte becfelbeu ©ubftanj fepen, ba fte

bMttb ihre ^Atigfeit ftd) gegeitfeitig fcbwAcben?

3ft r wie 2foerrhoes glaubt, ber 93er»

flanb gan; oon bent 2J}enf<hen obgefonbert, t^eilt ec

if>m bie (Sriflen^ uid)t mit, unb macht er überhaupt

nicht mit ihm *£in SBefen aus; fo wirb er auch in

feiner Art Der <£rfentuih ganj »on betn Körper abge«

fonbert fetjn. {£s ift gar fein ©runb ba, ber ihn njk

teigen foüte, bie ©attungsbegriffe pon ben Sßilbern

ber g>^at*tafle ju entlehnen, unb weswegen ec bes 3“*

famiftenfaffens bes Zeitlichen unb SCBanbelbaren, felbft

jur SCBtffcnfc^aft von ben ewigen 3)ingeu, bebärfte. (£r

Wirb im ©egeuthetle ben höhmi ©««Ilern am Ähnlich»

ften, unb ihnen viel n£h<r »erwanbt fepn, als ben

Qualitäten ber Körper; unb baher wirb er auch mehc
jene, unb nach ihrer tfrr, erfennen, als biefe, ©leid)»

wohl wiberflreitet biefes ber lehre bcs'ilrifipteles, bef

gührers bes BoeCrhoes, nach welcher ber 93erftanb

Überall ohne 93ilber ber ^>(>atitafie nichts urfprünglidj

)U erfennen oermag. 3)iefe93ilber gehören aber allemal

JU ben Körpern , unb nicht gur wefentlichen Otatur beS

Söerftanbes. ©oll es bemnach eine <£rfentitift besser»

tfanbes auch in ^Öejiehung auf bie Äörperwelt geben,

fo mufj nothwenbig ber iÖcrflanö mit ber Q^^antafte

' in bem SKenfcben perhunben fepn. 5$i« tfverrhoifien

antworten hierauf, bah ber 93erfianb bie h^hem ©ei«

ftec ohne Silber ber ^O^atuafte erfenne ; nur nicht bie

dua«
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Qualitäten brr ßirper. 2fUcin baburcfj wirb benuoch

ber obige (Sinwurf nid^t au« bem 2Bege geräumt. 35enn

es bleibt immer bie §rage : wie beim ber 55erftanb

mäglicherweife jur ISrfentnifj ber Silber ber Q3^antafle

gelange, wenn ec nicht mit biefer in unmittelbarer 55er#

binbung fleht?
• '

, •
, .

5Den Unterfcbieb jwifchen bem t tätigen uub

bem leibenbett QSerftanbe, welchen bie tfverrhot#

fielt annehmen, fo baß jener ber intellectualett

0eele bepgelegt wirb/* erflärt $ teilt für iiberflüfftg

nnb ungereimt. gur öberflüffig erfläet er i^ti , weil A

(Ein SQSefen tnit jroep Kräften verfemen hinreichenb fep{

tnbem es burth bie eine Äraft ^Begriffe bilbe , burch

bie anbere fie aufne^me; fo wie auch bie ^^antafie'

gewiffe lEinbtucfe (intentiones) non ben 53ilbent em#

pfängt, unb bie empfangentn verarbeitet. £>ie Gingen

bec^iere, bie btp Zfladyt fehen, fagtgicin, befihen

in betttfelben 3ßefeu eine hoppelte ^raft; inbetn fie

bureb bie eine Silber von garben ber ©egenfiänbe h*c#

vorlocfen, uub burch bie anbere biefe Silber aufnefj#

men. gär ungereimt erflärt er bie ‘ilverrhoifilfch*

^Behauptung, weil aus jwcp SÖefeit, bie wirf licfr

(adu) als jwep ejrifiiren, niemals Sine wirflicb«

0iibfian$ werben fann ; beim jwei) Ifctus ber (£rifien|

i
. finb nicht (Eins. $>aß aber ber tbätige 55er|ianb

bet) ben 2lverr(>oijlen eine wirfliche (Subftanj fep , fo#

fern er tbätig ifl, leibet feinen 3weifel, unb biefetf

wirb and) vom gi ein nicht bejiritten; wof;l aber (eug#

net er bie wirfliche (Ejrifienj bes leibenben5>erflanbeS

als einet folchen©ubftan$, bie ein blofjes 55erm6gett

ftp , wie bie U t in a t e r i e. 3ft ber Icibenbe 93erflanb

ein bloßes Vermögen, fo fann er von ber Urmaterie

gar nicht unterfchiebcn werben; unb wo alobenn SDla#

terie fepn -wirb, ba wirb auch SBerfianb fepn, fo ba§

man

I
/
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man fogat ben ©reinen wirb 93erflanb beplegen mfiffen»

JDieb wdte aber boch eine Ungereimtheit.

2fns2lUcm, was bisher gegen Den 'Hoerthoee
borgebracht ift/ folgert nun $i rin; erblich: baf»

ts bteftlbe ©cele in beut SMenfchcn fep, weiche bi«

förperlichen SDinge formt/ unb felbfi von unförperlithen

geformt wirb. ©i« ift bas SOIittel/ woburch Oie

©tragen ber göttlichen Naturen ftd> ju ben tiiebrigr

(len Gattungen ber SDittge fortpflanjen, unb Woburch

wieberum biefe mit jenen tu B.erbinbung gefegt werben»

3weptens baf? Die tnenfchlichen $8er|tdnbc nach

ber 3a bl ber üftenfehrn ju tmterfcheiben ftub/ unb et

nicht (Einen a Ug e mein eniöerflanb gebe/ ber jwar,

fofern er in aUcit SSienfchen tf>dtig i(l/ 5JI t tt fd) e n » 1 t*

(ianb genant werben fönte, bennoch aber abgefon*
bert non ben ‘Blenfchen ejriflirte. (Er fugt aber

noch einige ©rtinbe gegen bie befonbern Argumente bes

v 2toerrhoes h> n iu* ©o behauptete biefer: SDie 3a(>l

Dtehrer titbioibtietter formen berfeiben ©attung fönne

nur in ber ‘üJJacerie ihren ©ruttb haben ; ber SJerflanb

aber als foleher ftp oon ber ffljaterie frep. Jpierauf

entgegnet fticin: Oa^ Oie (Sine SJlatur ber ©attung

auf mehr ^nbimbuen fleh verbreite, habe nicht feinen

©ruttb in ber duffem ÜRaterir, fonbern in gewiffen

ber gorm felbfi möglichen SRobis, woburd>, wenn
(te jut üöirflichfeit übergtengen / mehr einjelne 3nbie

Pibuen berfeiben ©attung gebilbet würben (fpeciei na«

tura una in plura individua funditur non propter

externam materiam, fed propter infttos quosdant ipfi

formae »nodos, in quos adu perduda forma, indi*

viduum hoc aut iiiud cvadet). ©o fep in jeben in#

bioibuetlen (Engel bie ©attung ber (Engel ohne alle ÜJli*

fd)ting ber ÜRaterie übergegangetn Sicht blieb in«

be)Jen bep biefer Beantwortung/ bie auch tu ber $h°*
für

\
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für bie tfverrhoifien fefjr unbefriebtgenb raubte/

Junta! fie bie Srificnj mehr iiibivibueHer Sngel bew
felbeit ©attung, worauf fid) jener als S3fpfpiel be#

rief, leugneten, nod) nicht fielen. Sr räumte ein, ba§ '

bie 3a{>( mehr inbivibuclicr formen bcefclben ©attung
in ber SDiaterie ihren ©runb höben fönne; behauptete

ober bennod) , bafj ficf> von ber Mehrheit ber vernüuf*

tigen Seelen auch noch ein anberet@runb benfen (affe;

benn bie vernünftige Seele, ba fie nicht au« ber SDla#

terte ihren Urfprung h«t, fo fann auch bie inbivibuelle

ffl?ef>rheit berfeiben nicht in biefer gegrünbet fetjn. 8 i ein

nahm vielmehr au / bie vernünftigen Seelen fepen g«*

fchaffen worben theil« $ut Srfeutnifj unb 93erherlichnng

ber ©ottheit, theilfi ju göttlichen 5Betficugen, um
bie Körper ju regieren. @0 wie bie göttliche 93otfe*

hung wollte, eo foßte eine gewiffe $ahl mannichfaltw

ger menfcblUber Äörper ejrifiiren, tim ihr ößerf, bie

Statur, öantit aubjufchmücf'en
; fo orbnete fie auch

eine gewiffe 3«h { won Seelen jur Oiegierung biefer Äör*

per an. Ste fonberte bemnad) ba« iebensprincip nach

inbivibuellen feilen ber Materie, nnt eine SDiannid)#

faltigfeit inbivibuetier Körper ju bifbeit; unb eben fo

hat fie baö iutedectuale Seelcnprincip gefonbrrt, um
ben Körpern inbivibueH vrrfcbicbene Seelen iujutheilen.

SDer ©rnnb, welchen bie ©ottheit hierju hatte, war,

bie möglich größte «Dlannichfaltigfeit von Stnfichten ber

göttlichen Ülatitr bet) ben vernünftigen ©efchöpfeti $tt

bewirfen. $)ie üJienfdjen fönnen nehmlich nad) man#

ttichfaltigen ^been ben göttlichen Söerftanb anfehauen,

burch maunichfaltige Spuren ihm nachfpähen, unb

auf verfchiebenen SEBegen fleh ju ihm erheben. &ie
unenbliche ©üte hat ftch nicht bloß ben förper(icf>en,

fonbern auch ben geijtigen Gingen, fo jn reben, auf

ttnenblich verriebene Sitten mittheilen, unb ja hf<

iofe
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lofen 21 u fl
e n ja hüofe tfntti$e t^rer felbfl jeigett

wollen. 3>«(>er (pai fit auch bie inteliectuatyn '21 ugen

unb Steigungen vcrfchiebcner Seelen verfchieben einge*

richtet , bamit fie auf verfchiebeuen 2Begen ju verfchie*

benen Srfentniffen Der göttlichen ^BollPotn men^eitett ge«

langen fönten, ferner bie Mehrheit inbivibueller 53er#

flaube«wefen berfelben Gattung trägt auch jur grepern

' ©Iticffeiigfeit berfelben bep. Sie betrachten ftch ge«

wiffermajjen unter einanber felbfl, unb ftnben 53erguü*

gen an biefer' ihrer gegen feit igeu <5rfentni§, Bertram

liebfeit unb 53erwanbtfchaft. . SDae Univerfum ifl

«nölich »iel fchöncr, wenn überall, fo wie unter jeher

©attung, fo aud) über berfelben eine ÜJtaunichfaltig*

feit von 3nbivibuen ejciflirt. SDiefe iOtannichfaltigfeit

bee 3nbioibuen ifl nicht biofi baju nothweubig, bah bie

@attung immer erhalten werbe, weil auch bep beit

Körpern immer viel mehr 3nbwibutn ftnb, als hierju

uÖthig fepn würben. Vielmehr bemerfen wir, bah
bie Statur iu ben einjelnen 0attungen ber $>inge viele

auch blojj jur 3* eröe ^ecoorbrtnge , unb bamit fie ihr

eigene« £>afepu unb bie bamit oerbunbene möglich«

©lücffeligfeit genieffen follten.

21verrhoeö b atft behauptet: 3Benn ber 53er*

flanb beo leinen unb bes 21nbern an 3ähl rerfchieben '

ftnb , fo werben auch bie ©attungsbegriffe ber ju erfett#

nenben $>inge, bie feber hat, auf gleiche 5Öeife ver*

fchieben fepn ;
bann finb aber (eben wegen ihrer 53et*

fchiebenheit) biefe begriffe nicht mehr ©attunge*
begriffe, foubern particulare; unb gleichwohl

muß 2lüe8, was ber 53 er flanb erfennrn foll, ein

2111 g e in e i n e 8 fepn. $ i c i n erwiebert : &e ftp nicht

fowobl bie (fingularitas) , welche bem
33er(ianbe wtberfireite, al8 vielmehr bie (Eongregartott*

förperlicher 2(ccibenjen. JDtnn einjelut 53er|3anbe«*

wefen
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wefen uni» ciir)e(nc begriffe berfelben fonnen ja auf’6

fiiglid)ße er fant rueroen. 3luch iß i>er inbivibuelle

begriff im Qfrerßanbe gar nid)t von Der 31«, baß ec

Die (Srfentniß Des Allgemeinen hinberte. 2&enn eine

(Statue, Die inDivibuell uuD forperlid) iß, uns fd)o»

im 3tUgemeinen Die menfd;lid)e 3r'3ur öarßeUt ; wie

viel meßr muß Die bloße 93otßeliung Des inbivibuellett

Sftenfchen im 93erßanbe, Der von allen fcrperlidjc«

Afß'cirungen unD &eDingungen fret; iß, Diefen begriff

Des Allgemeinen juglcich DarßcUen, ober wenigßentf

«leichtern ? v s
vAia$ Die Argumentation betrifft , weld>eAver*

r^oes »ou Der 'lßif[enfd)aft entlehnt. Die ein ic(>rec

auf feinen <2ci>ülcr überträgt, fo läßt ßd; Dtcfe vielmehr

gegen i^u brauchen, als Daß für feine Qkbauptung
etwas Daraus ßießeu follte. '5Benn Die SSSiffcnßhaft

Des leßrers ui«4>c auf Den terucuDen übergeht, unD nicht

eine anDerc 3Biffenfchaft in ißm erjeugt, fo folgt eine«

von Diefen het;bcn: entroeDet Daß Derfelbe SJerßanb,

in Dem ießrer unD in Dem ieruenDen, einerlei} QJcfdjaf*

fenßeit (habitujnj beßße; ober Daß ans Der 1<öefd;affen*

^eit, weiche er in jenem beßßt, eine auDere ^eßhaffeu*

t»eit bei; Diefem in ißm ^bem $3erßanDe) felbß erzeugt

werbe. £?et;Des faun aber uad) Der Averrhoißifchert

ÜJletjnuug nicht fepn. SDas iirßc nicht, weil, ba

Der »om 3t. angenommene allgemeine Qjerßanb täglich

in allen ÜHenfchen alle $üuße unD Ventil iffe oerßeßt,

unD Die üAenfchcii Durd) eine beßäuDigc 0uccefßon »an
ießreru unD iernenoen Dtefe alle einanDer mtttheilen,

wieDer folgt. Daß Dic'Q5efd)aßcnheiteu aller SBSißenfchafe

ten immer im^>erßanDe.Diefelbeu fuiD; was gleichwohl

Aoerrßocs offenbar verwirft. i)as Anbere nicht, weil

Die äßiffenßhatt alsDenn eine tßätige Cluaittät fet;n

wirb; rvaß A. leugnet; uuD unjählige einanDer äßm
»upU'6 ©£id>. o. ppifof. u. £>. % liehe

•
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fic^e Clualitäten ber ©attung in bemfelben @u6jfctc

jiulcid) fepn werben ; wa« bo(h A. ebenfalls butchautf

nicht jugeben würbe. $>enn jeber muff cinfr(xn, wie

imjwetfmÄjjig eine folche jufÄllige ©onilung überflüffu

ger Qualitäten fcpn würbe in einer ewigen unb gittf

liefen ©ubfianj.

£)ic le(jee Argumentation be« Auer r fco es war:
Sßenn in jweij inbiuibuelleii SJerfknbeswefen jwep be*

fonbere ©attmtgobegriffe fepn foUten; fo fönre man
biefe bepben wieber auf einen allgemeinen begriff „

juriitfführen ;
jebes bepbet SSerfianbeSwefrn wirb

fte auf feinen allgemeinen begriff rebueirtn; ba»

bureb werben in betjbert SÖerftaubeswefeii betjbe ®at*

tungsbegriffe wieber befonbere fepn , bie ftch abermals

auf einen allgemeinen begriff werben begehen laffen,

unb fo in’s Unenbliche. gicin antwortet: JOie ©r*

feutnip be$ 5?erftanbcs wirb oeranlafjt burd) ben pan
ticularcu begriff; ifl aber nicht auf i{m nothwenbig

befebränft, fo bap er benfelben nothwenbig als Object

erfennen müfjte; fonbernber 53erflanb e*fent burch i(?u

ben allgemeinen begriff bes ©egenfianbeS , unb jwar

biefen als (Stilen unb benfelben. 3Wf0 ©erflanbe«*

wefen aber erfennen ifm nicht minber als Sinen unb

peufelben bnrd) jwet) befonbere begriffe; fo wie bie

Augen jwetjer Sienfcben biefelbe (Sache, obwohl burch

jwei) Silber berfclben, febeu. $>ie 93er|tanbeewefen

ftnb alfo nicht Darauf gerichtet, bajj fle ihre begriffe

auf atibere begriffe jun'tcfföbren , fonbern bafj fie bie

©rtmbe ber Eilige baburd) erfennen. 5Benn fte auch

auf jenes gerichtet ftnb , werben fte bod) nicht in’s Um
eublicbc fortfehreiten ; beim bie btfonbern begriffe laf»

feit ftd) nicht immer auf wirfliche allgemeine jurücf*

führen. <£s möchte bice auch gefdjehen ; Der ntenfeh«

liehe
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liehe Q3crjTanö b«t ja eine unenbliche $raft, ttnb fann

jid) folglich in’e. Unenbliche verliefen.

3tacb ber OSeftreitung ber ‘Hverrboiftifcben 2frgu*

mentatioueti fe(jt gicin noch einige befonDere ©ciinbe

hinju, 11m j\u bemetfen , bap eo nicht (£in*n allgemei»

neu $3er|tanb geben F6nne. iSrifiirte biefer nsirflidj

fo, baß er mit ber Materie gar feine i&erbinbnng

glitte; fo tfl bod> nicht n?a^>rfd>cinlicf>, bap er ftd) felbft

in betn @rabe verfenneu follte, bap er ftd) faft in aUett

SJienfcben, be(t einjigen 2i»e erfror« auegenoinmen,

fleto an 3a (ft vielfach gebacht ba * »nb nod) benft.

3d> fühl«/ Dajj «6 baefelbe 3<h »ft/ wae-in mir em»

pftnbet unb benft. $Bie fönte bao etvige, abgefom

bette
,

göttliche, benfenbe <Princip in 2lnfehung feiner

felbft fo umviffenb fepn, bap e$ ftd) immer nicht nur a(6

benfenb, fonbern auch alb empfinDenb, eruührenb unb

betvegenb vorftellt, rvietvobl ee au ben (extern ‘Shätig*

feiten gar feinen 'Hutbeil hat * 0elb|l Ho err^o etf

mar von feiner ®iepnung gar nicht völlig überzeugt;

er verfiel barauf, weil er bie Hriftotelifcbe lehre in

ber arabifcheu Ueberfe§ung nicht anbero ju erflären

tvujjte, unb tvarf ftebloftale 0toff bee 3wtifel6 unb

®ifput* feiner p^>tlofop(>ifd>eii 3fit9*no ff*n «nb Stach*

fomrnen bin ; unb auch 0 c o t u 9 ttct^eilte mit Diecht,

bie Mvecrboiflifd)e Sölepnung ftp fo parabor, bah ft*

im lirtbeile eines 3eben ein ^araboron bleiben muffe.

0o oft mir bie (Sinigfeit beS Sßerffanbes bettfen, fo

fühlen mir in uns bagegen ein getviffe« SBiöerftreben,

fo wahr mir nach öem $obe fort&ulebeu tvunfeheu, weil

eben biefe gortbauer be<$ perfönlichen ^nbivibuum’tf

tiad) beni Sobe Damit aufgehoben rotrb. ©6 ift aber

bod) gar nicht roahrfcbeinlid), bah bie göttliche unb

an ftch felbft: immer glncffelige $3erftanbe8|ubftanj ge*
,

y

geu ihr« eigene 9?atur beufen follte. &ie Hverrboifti*

v i 2 - v ’ fd/e
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fdje SOlepnung miberfpricbt ferner ber 9?ötut nuferer

fÖerflanbeserfeutntß burcbaub. SDer (Sine ^at einen

particularett begriff oom ©olbe, ber aubere ebenfallb;

aub bepben bilbet ber Ttwerrboiftifcbe iöerflanb bett all;

gemeinen begriff beö ©olbeb, nnb erfent biefeb baburth

alb einen ©egenftaub. 2(ber eb ifl bie 5r«9« • Ober
nicht in jcbeui eon bepben ^nbinibuen betrfelben all«

gemeinen begriff beb ©olbeb benfe, ober in jebem
'

einen rer fd) iebenen? $Die(Srfabrungmfrbjuücrto|]iig

für betb le^tere entfebeiben, unb bannt ifl bie Itoer;

r(>oi(lifcbe ^bJ0C ‘e fofort umgeflofjeit : beim in biefern

galic erfent ber allgemeine iQerflanb in bepben 3nbh>ü
bueti gar nicht babfelbe Object. <£b mürbe ferner autf

’ bec 2löerrboijlifcben SJJepnung fließen,, ba|j immer bie;

' felbe (Srfentnijj in mebrernÜttenfcben bleiben mürbe; matf

boeb ber Srfabruug gemäfc feinebroege« ber »ff.

SEBetm bunbert SDienfcben ein Pfetb feben, fo entfJebn

in ihnen b»nbert Pbautatfebilbcr #on ^ferbc ; ber

S3er|iaub abftrabirt baoon einen allgemeinen sßegriflf

beb pfeebeb, auf melden bie (Srfcntnifj beb ©egen;

fianbeb folgt. $23cp ben b«»bert SDienfcben ftnbet folg;

lieb nur (Sin $ct ber (Scfcntnif? in SBcjiebung auf ba*

Pferö flatt. £>iee einmal jugegeben; mie gefdjiebt

eb beim, bafj roenn ber Sine poii ben b*wbert ÜJlen;

feben ^aufbört, bao Pferb ju erfenuen, bie anbem
niebt aufböreu? 2Dajj aber bie (Srfcntnijj ber in bec

3eit erfebeiueuben ©egenfiünbe emig bauerub fep, mirö

^oerrboeb felbfr nicht jugeben. Ü>ie 2(oerrboifleii

fömicit freplitb bierau f antmorten, bajj mir nur info;

fern bureb ben $$er|lanb erfennen, alb er burd) bie

Silber bec Pbantafie mit unb oerbunben mitb. SBeil

aber nicht bep 2(Uen biefelben Pbantafiebilber ftnb, ober

auf gleiche äBeife fortbauern
; fo erfent bejjroegeu aud>

nicht 3eber basfelbe unb eben fo lange, tvabunb mie

e«
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cs ber Untere erfent. $)iefe 2fntroort erflärt giciit
,

für utc^t genugthuenb. Sbenn wenn ber SQcrflnnb

fdjon mit allgemeinen ^Begriffen oerfehen ifl, fo faun

er burd) ficfy fclt'fl (ohne alle Jpiilfe Der ‘P^antaffebiü

t>er) benfen, wie auch 2t r i fl o t e 1 e 5 einräumt. 3)a(>ct

finnen wir auch über baöjenige, wouon wir bereit«

etneSrfentnifj erlangt £aben, benfen, fo oft wir wollen,

unb werben Durch bie 2tbwefen^eit ber Q)^antafiebilbcr

gar nicht barau oer^inbert.
.
SEßenn biefe 'Bilbet gleich*

fam bie QBege finb, um ju ©attungebegriffeu ju ge;

langen; was bebarf es bet 3Bcge, nachbem wir be*

reit« $um 3*tl e gefofamen finb ? 2Bas ber $BorbereU

tung, wenn wir fdjon bie gertigfeit erlangt

fißenn ben» nun fo ifl, fo finb auch bie gertigfeiten.

Die im Q3erflanbe bes 2tüerrhocß finb, eben fo ooIj

lenbet fdjon in allen übrigen , weil fie f»cf> auf Puffere

^3^autaftc&i(t>er nicht mehr bejiehen unb bereu nicht

mehr bebürfen. 2t r i ft i p p u S unb @ o f r a t c <5 waren

alsbenn gleich gelehrt unb gut; unb wenn lato unb

3£ e n o p h o n Jttgteid^ bie ©rammatif lernten, fo etwar*

ben fich bepbe jugleid) biefelbe gcrtigfcit. ©iebt es
'

bemnad) nur (Sinen SSerflanb, fo wirb entweber bie

SGBiffenjchaft iwepet üDlenfd)en gan; biefelbe fepn; jwep

werben immer Zugleich benfen unb aufhfcren ju benfen;

ober es werben unzählige Qualitäten berfelben 2trt in Dem«

felben ©ubjettc fepn, unb ber'Berflaub wirb täglich fe^c

»iele Qualitäten auuehmen, biean©attungbiefelben finb

mit benen, welche er fchon hat, unb alfo ttbetjlüffig finb

;

wie wenn bas $onig in jebem 5)1omente eine anbere

0üfjigfeit annähme, bie feiner eigentlichen höd/ft äbtt*

lieh wäre- — Sittlich wäre bie 2t»errhoifiifche fytOi

rie von Dem allgemeinen 53erflanbe richtig , fo müßte
ein coutrabictorifcher SSSiberfpruch in bemfelbcn 0uÖj

- jecte fegn tonnen. S$ ifl itid)t möglich, tafj $einan&

2 3 Stwas
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(Stwas jugleid) bejahen unb verneinen, wollen unb

Hiebt wollen fbnne, , wenn auch mehr Silber beo ®e*
genftanbes felbfl in Der ‘Pbantafte fepn follten. Das
Xngc fann wobl Die SEBeiffe unb (wnoeb Die ©cbwdrje

eines ©egenflaubes wabruebmen ; aber baß es Den fei*

ben ©egenjianb jugleieb als weiß unb als febwarj

wabtnebnien follte, ifl unmöglich- ißie gebt es nutt

ju, bafj eben Der ttverrboiflifcbe QJerftanb, welcher int

P lato behauptet, es gebe ein ab fo lut es© eon Aber

bemSBefen, unb ein abfo lutes© ut Aber Dem 33 er*

ftanbi, bie|'e iÖJetjnutig int HrifloteleS verwirft?

JDie33erfcbiebenbeit öerpbantafiebilber in bepDett Pb»*
lofopben bewirft gewiß Diefeu SfBiberflreit ihrer SDle#*

nungen nicht; Denn ©peculatiouen Der TJrt fönneu

nicht eher tfatt ftnbcn, als bis von allen Pbantafiebil*

berti abflrabirt i|i. Ober wie foiut es, baß eben Der

SSerflaub im plato &bauptct, Der Jjimniel fei; feu*

tiger Olatur, unb im driftet ele$ es leugnet? Die-

93etfd)iebenbeit Der v

)>ba *> ta|tcb»(Dcr in betjben fönte

freilich biefen Sfßiberflreit ^er\>orbctndctt , wenn Der

93erflanb nur Durch unb Aber biefelbeu urt heilte. ?lllein

er nimt ja nur von Den 'Di Ibern 33eranlajfiiiig jur St*

fentniß, jiebt ftd) bann auf jid) felbfl jurAtf, unb ur*

tbeilt nach einem genteitifamen Gattungsbegriffe Aber

hie genieinfame SJlatur Des Jpimniefe unb Des geuerS.

3«nt ©ef)lujfe feines ÜXaifonnements gegen Die

2fverrboi|len bemerft $ i c i n noch , baß er nicht nur Die

Q3orflelluugSart biefer, foitbern auch Die SOletjuuug Der

SDiaunfdjeit Pbilofopb<u wiberlegt ju haben glaube,

welche nur (Sine ©eele überhaupt in allen Dingen

Cüßeltfeele) annebmen. ©iebt es iu Den 93erfianbeS*

Wefeit eineu uunterifeben Unterfchieb, fo muh biefer

noch viel größer bet) ben $b itr*n f<9n » tb«il« weit Die

menfchlichen SöerfhnDeSwefen als vortrefflicher noch

/
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vi«( mehr mit einander vereinigt (inb, 0(0 bic©eclen ber

^itrt; theil« weit, wenn Sine ©ccle jur Diegierung

ber Körper ht»tei<h*nb müre , noch vielmehr (Sin 93 er*

flanb jur (Srfeutnij? brr QBa^r^eit juünglicb fetjn

müßte, ©übe eß eine Sßeltfeele, fo nnirbrn mir fflieiw

fd)tti and) nid)t burd) ftepe Q?etvcgung unb nach uw
tublich mannichfaltigen ffliapimeu Raubein ; fonbern

burdj eine Puffere Äraft/ mir brr ‘Pfeil von rinrm iÖo*

gen , be|limt werben. ®ie SÜiannichfaltigfeit ber &bt*

per in ber SBßelt bnieft eine SÖiannigfaltigfeit ber üia*

turcit auß; birfrr mtfprid)* eine 3)ia»nichfaltigfcit ber

©eelen ; unb in tiefen i(i micberum eine 9)»anuid)fal*

tigfeit ber 93 er(iünbe enthalten. 93 olleubß bic $keg*

nung ftnbet gicin lüdjerlich,' baj? bie mettfchlidjen

©ecleu ^^eile brr ©o«(mt, unb ihr 3n ^ e9^*fT bi«

©ottheit felbfi fct). 3)ie llnmüglicbfeit hiervon er*

(»eile auß btn vom gicin erwiefenen fünf ©tufeugra*

beu brr SDinge überhaupt, ©ott fann nicht in viele

©ecleu jertfceiU werben , ba (Sr bie h6d)ftc unb abfo*

lurejie (Sin^eit ifl, bic gar feine ‘Sbcilung julatu, unb

ber ^6d>)le allgemeiner 2lctuß fein befonberer fe«?n fann.

0ott ift brr 1>e(iüubige (ich ewig gletchbieibeuDe “üttit*

teipuucf aller Bewegung unb 93erünberiuig. £ßürc

unfere ©{eie bie ©ottheit, fo müpte (ich biefe gleid)

jener oft verünbern, vom vlßahren jumgalfchcn, vom
©uten junt Q3öfm, von ber greube jum ©djmerje,

unb umgefehrt, übergehn. Ucbrigenß, wenn bie

obige iJRepnung beßlMverrhoeß aiß ungültig voranß;

gefegt wirb, fo füllt auch bamit baß Argument weg,

tvaß gegen bie ilnßerbUchfcit ber inbivtbuelicn menfeh*

lieh«! ©celeu barin liegt.

5 icin wenbet (ich nun JU einem anbern Raupte
‘ puncte, ber einer befonbern (Srerterung beburfte, nchm*

lieh ju ber gragc: Sßarurn bie ©celen in ben i r

*

^ 4 \ bifchrn
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fcifdjen Äörper cingefd[>ld ffen fepen? ©t giebt

Daoon mehrere GJtünbe au. Die JÖollfomtmnheit bec

(SrPentnifj richtet ftd) na ä) ber SSollPommenheit ber

SBcfen, wie fte ifi ucrfd)ieDc4ien ©tufengraben hinauf;

wärtö 6rß §ur ©ottheit etuanber folgen. Die 0otf#
h*it hat bie poWommenfte QürPenrnifj, roeld)e in einettt

tinb bemjVibeit 2lctc ntd)t bloß baß '2tflgemeine, fonberit

auch febe ^nbibibualuÄt umtaßt. 2lUe» SBahrneb*

Uten ober leiben oon bm ©egentfänben, fofern btcfeü

juc Grfeutuiß nothroenbig fei)» Par.u , t|i oon ihr aul;

gefdjloffen. 3hre (Stfentniß itf blo^e- ^(jdttgfeit. Die
erfle Glaffe geiziger SUSefen n<Üd>|l Oec ©ottheit befielt

aus Den Engeln. Diefe bcroirfen ihre Srfentuiß

ntd>t burd) bloße ‘Sbätigfeit, fonbern and)' Durch

«ine (£mpt&ng4ichfeit ober leiben oon beu Dinge« , .

wnb baburä) muerfd)eiben fie ftch non ber ©ott*

(>eit ; n?ietuohl fie »ou aller iJJetbinbung mit ber ÜÖJate* v

rie frei) ftnb, unb beimocb nrittelfl ber allgemeinen 93e;

griffe (ber 3ibeen) bae 3ubi©ibuelle burchfchauen
e
).

Die
c .

. % * -

*) ©ft« StalfcniKment beö fticln ifi fjier ln einem hohen
©raöe mofiifd). Um ee beutlicber |u mod>en , will td)

folgenCc Stelle mit leinen eigenen üßorten hinjufAgen

(iThcolog. Plat, f. de iraniort aniro. lib. XVl. cap. I.

Opp. XL p 362): Quapropter quantum ad intelli-

getitiam fpceiat, Deus agtt fohim; Angtlut agtt et

ctrpitt ; anima tapitt per naturam fuac nienfii 1‘olum,

non agtt Deut li quidem ideas effundit alio; non
haurit aliunde. Primus angtlut duai (ut ita dixcriin)

capit ideas , i. e. duo illa rcrmn latilTima gcnera
,

qui-

bus fufcipitndis quodammodo patitur. His fufcepfis

ob tfficaciam propriam illortii» generum vifcera pene-

trat, fpecicsque oninci fcquentcs in eis pcrfpicue infpi-

cit, fabricacquc fibi ipfi couceptus proprio« quaruui-

libct fpecierum, qnos etiam derivat in lingnla. Atqne.

haec non paßio iaui fed aflio. Idem attgelus fecundut

agita
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&ie jwepte (Eiaffe enthält bie öernünftigen ©ee* '

(tn. SDiefe erhalten if>re (Erfentnifi nicht Durch

tigfeit, fonDer« IcDiglid) Durch ein Aufnehmen ober

Empfangen Derfelben. {Tiun Denfe man bte eetnünf*

tige Seele bet) ihrer erflen Emanation au« Der Qjottf

$eit, Da fie nod) nid)tmtt einem Körper »erbuuDen

mar. $ier würbe fie ihrer SRatur gemäß nur Die all*

gemeinten formen Der erfd)äffeuen $>inge erfaut fjaben,

«l« welche fid> ihr in Der reinen QSerfianbeewelt allein •

Darbicten fönten
;

hingegen eine (Erfentnij? Der niiuDer

allgemeinen formen unD Der ^ubivibitaltcäten Der 35itu

ge märe ihr nicf)t möglich gewefen, weil Diefe fid) ihr

nicht jttr Aufnahme Dargeboten haben würben, unD fte

Durch eigene gl«d) De» Engeln, Diefelb«

»nittelft Der allgemeinen 3beeu nicht bewirfen fönte,

©leid)wohl würbe Die Seele, inbern fie «ach «ollftön*

Diger ®3ahrheit flrebt, Die (Erfentniß beö (Einzelnen,

De« gortgange« Der niebern Wirten jur höh«» ©attung,

immer »ermißt haben. Um ihren StHirft nad) »ollfiäu* '

Diger SEBiffenfdjaft ju befriebigen, würbe fie mit einem

4rDifd)en Äörper »erbunben, in welchem fie nun fähig

ift, auch Da« (Sinjelne unb Die Stufenfolge Der Urten

$ur-h$h«» ©attung roahrsunehmen , unD Diefe« mit

ihr« 3Biffenfd)aft De« Allgemeinen ju »erbiuDen. 5Bie

Der Äörper h»«j» beptrage, Die allgemeinen begriffe

Der

agit, et alii, ac femper poflertor angelut plures idea»

fuperne accipit patiendo
,

paucioresque conccptus fpe*

cierum Jibi eft fabricaturus agendo. Propterca crefcit

paffio fenfim , atlio vero decrefeit ,
quousque ad

meutern iufimam veniatur, quae nihil agat, fed acceptis

Heit alatur, nihil moliatur novi. Ctiius intelligcmia

nihil eft aliud, quam fufeeptio idearum fe ipfam mini’

me latem.

% f* *
“
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ber 0eele mit ben tnbtt>ibueQcn Borflellungen berfe I6ett

in Berbinbung jy fe^en, biefe auf jene ju beheben,

wirb »om^icin noch weitlduftiger aus einanber gefegt.

JDurd) bie Bereinigung ber‘Pbant°l* e mit ber Bernunft,

ttnb bie Berbinbung bcs 3nbimbueUen mit bem 2lüge#

meinen , roeld)e ein Dlefultat jener Bereinigung ifl.

Werben beim auch bie befoubern formen mipben allge«

meinen , baß Bergänglicbe mit bem Unoefgdnglichen,

in einem befUniten 0ubfecte oerfitüpft, unb baburdj

ber 3ufammenhang ber ^ei(>e ber Singe im Univerfunt

bewirft , ber ob«« bie Bereinigung ber 0eele mit bem
Äirper unterbrocben fepn würbe; fo bajj hierin ein

jwepter 0runb ju eben biefer Bereinigung $u fud)ert

ifl. (Sin britter ©runb i|l, bajj mitteljl eben ber

,
Bereinigung bie ©lücffeligfeit ber oernünftigen 0e«lei»

irbib 1 werben foilte. #öcb|i feltfam i|i h««r bie 2irf,

Wie Jiciu in ber liußführung biefee Argument« raü

fonnirt. 3(1 3«manb ein flumpfer Äopf, aber immer

ffcrpcrlidj gefunb, fo wirb et bie ©efunb^eit beß £6r«

pecö nicf)t }u fehlen roijfen. Sr ittufj aifo juweileit

franf werbeir, bamit er beit BSerth ber ©efunbheit

einfe^en lerne,, unb nach B3iebererlangung berfelben

ihrer befto inniger geniefje. Sie men|'cblid)e 0eeit

flumpfer alß aUe h^mt ©eifler, brborf einer dhnli#

cf}en Begleichung, um }ur Dtidjtigfeit beß Urteil«

Aber bie wichtigen Singe ju gelangen. QCBeun jte

alfo von ben Unruhen unb 0türmeu in ber förperli*

d)eu 3latur eine3eit(ang umher getrieben ift; fowirbfte

richtiger cinfehen, wie ruhig unb füjj ber Jjafen in 0ott

fep; fie wirb» ben CEBerrh biefeß3»fianb«6 befier fehlen,

fehnlicher banach ringen, unb ihn inniger geniejfen.

0d)on *plato unb QJorphbt behaupteten, bajj bie

<0eele erfl bie förperlicben Uebel erfahren mufjte, um
i^rer Oleigung ju ben Äirpern für aQe Swigfeit ju ent«

' fageit.
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fagen. Vielleicht hat auch ©ott nach feiner QBeie^eit

btt) feiner ©Hopfung einen folgen Unterfchieb gemacht,

baf? er fine Drbnung geifiiger 2Befen gleich mit ihren*

SDafepn glücffelig werben lie£; anbere hingegen fo

fchuf, bajj fie fid? erft bie ©lücffeligfeit erwerben feil*

ten; batnit jene titelt höher geachtet würben , als fie

»erbienen, ba fie ihre ©lücffeligfeit von einem Zubern

empfangen haben; biefe nicht geringer gehalten wüt»

ben / als fie werth ftnb, ba fie felbfiftüubige Urheber

ihrer ©lücffeligfeit geworben finb. 25ic menfthlid)«

0eele alfo als frepes 9>riutvp fann freilich auf ber

einen 0eite jum ^öc^flen <£(erfbe herabtinfen ; aber auf

ber anbern 0eite auch }ur ^6d>ften ©lücffeligfeit fort»

febreiten, unb ben Engeln gleich werben. ©in vierter

0runb ber Verbinbung ber 0eele mit bem Körper ifl,

ba§ jene Veranlagung habe, nicht blojj ihr« h^ecn

Kräfte ber Vernunft ju üuffern, fonbern anch bie nie»

bern, bie ‘Phantafie, bas ©efühl unb fes Vermögen
ber ©rnührung. ©ine Äraft, bie Hie jur

fotnt, ifl leer unb unruhig; ohne ben Körper fönnen

ftch aber ^hantafte, ©tnpfinbungsvermögen unb ©r<

nährungsvermögeu ber 0eele nicht üuffern; unb bie

0eele würbe alfo ihre eigene Üiatur ohne ben &ör;

per nie »ollftünbig erfetinen. 2)a ferner bie ^h^^S*
feiten fowofil als bie flGBirfuugen biefer uiebern Prüfte

ber 0eele au bie 3<it gebunben finb
; fo hat bie 0ee(e

jur Aeufferung berfelben auch nur ben Körper auf eine

gewiffe Beit, ©leichwohl ifl es nicht nöthig, bah jene

Ärüft'e fleh immer üuffern; fie fönnen hernach ruhen;

unb bie Vernunft, weiche auf ewig bauernbe Objecte

gerichtet ifl , mag aisbenn allein iht'e äßirffamfeit be»

weifen. JOer Aufenthalt ber 0eele im Körper ifl befj»
*

wegen fo für}, baf? fie um beflo eher ihre Vürbe ab;

legen unb ftch 1« einem poüfomnertu iDafepn erheben

• fönne.
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unb aud) nichts 9?eueß ju ihnen hinjufomt. 35iefe

Körper finb aud) vermöge ihrer Oßatur fo juc 53ewc;

gung geftimt, bap eß nur Deß (eid^tefien üBinfeß jener

©eelen btbatf , um fTe ju betcbcn imD in ^ätigfeit ja

fefeen, dagegen ift bec mcnfd)lid)e Körper auß vier

wibeeffreitenben Elemente« jufamntengefe$t , tmb feine

SSewegung wirb burd) Die ©d)were beß SÖSafferß unb

bec i£rbe gesintert. SOBegen beß SOBiberfireiteß feiner

^|>eile wirb bec menfd)lid)e Körper fafi jeben tfugeiv

bUcf aufgelöft ; ec finft unaufhörlich niebec burd) feine

©d)wece, wenn ihn auch bie ©eele mit fid) emporh«

ben will ; ec wirb überhaupt jum leben tuifctyigec mib

' juc Bewegung tröger. 33ou feinen ©dften ftcömt

immec etwaß von ihm auß / unb eß muffen immer

neue in ihn aufgenommen werben. Um alfo einen

folgen Körper mit fid) ju vetbinben, ju bewegen, ju

erneuern, mufj bie menfchlid)e ©eele bie angeftreng*

tefie tfufmetffamfeit anwenben; unb babued) wirb fie

nicht nuc beunruhigt, fonbern fie feibet and) von maiu
(

nid)faltigeti 33erdnbemngen , weiche ben Körper betreff

fen. giciu mad)t fid) fefbfi (mf ben Sinwurf, ba§

bod) auch bie QBeltfeeie einen Körper habe, bec auß

ben viec wibecjirciteuben (Elementen jufammengefeht

fep , unb bafj fie bennoch nicht burd) Denfelben fo beim*

ruhigt werbe,/ wie Die menfd) liehe ©eele von ihrem

Körper, gi fein giebt baß festere ju, wae ec gac nidjc

jujugeben not^tg hatte, ba OUemaub weif?, ob nicht

bie SSSeltfeele eben fo unb noch verhdltnifjmdfjig mehr

von ihrem .Körper beunruhigt werbe, alß bie menfd)*

liehe ©eele von bem ihrigen; ec mufjte eß aber wofd

jugebeti, weil er vorher ben ©celen ber höh crn ^ r£

eine größere ©lücffeligfeit vermöge bcc O^atur ber Kör*

per, mit welchen fie verbunben wären, eingerdumc

hatte, alß beit mcnfd;lichen ©eeien. £>ie geringere

Unruhe,
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Untuhe, welch« bi« (fBeltfeele leib«, erffäct« ec barauß,

baß Die Elemente , reelle Die ©lieber beß färperlichen

Univerfum’ß außmadften, nicf>t “J^eile anberer (Sie#

mente, fonbern ganje unb vollflänbige Elemente fetjen,

bie nicht auffec ihren natürlichen Orten, nicht überall

.

s unter einanber gemifcht, fonbern burch ihre eigem&um#

liehen 56ohnfi|e von einanber gefchieben mären. 2lnch

mären fee nicht äuffern Äärpern unterworfen, fnbem

aufferhalb ber 2Belt fein Körper feg. hingegen ba«

geuer in unferm Körper ifi nicht baß ganje geuer,

fonbern ein ^fml biefes (Elements überhaupt; unb fo

verhält es ftd) mit bett übrigen brep elementacifcheit

Stoffen, 'auß welchen utlfer ÄSrper befieht. 2Die

(Elemente beß meufchlicben ^6rperß ftnb ba|er unvoll*

fomtnen , fee ftnb aufferhalb ihren eigenthümlichen Or#
teu , unb Deswegen fireben baß geuec unb bie iuft in

uuß flets in bie Jjiöhe, fo wie hingegen baß QBajfer unb

bie (Erbe fleh firtß h«rabwättß neigen. (So ifi abec

äufferfl ferner, baß Unvollfomne ju verbeffern, bie

fich immer wiberflreitenben ^^et(e ju vereinigen, unb

bie &6rper aufferhalb ihrem natürlichen Orte jurücfjtt*

halten. 3>ie vier (Elemente ftnb auch bep bem ÜJien#

fd)en in jebem ^he»* c frineß ^örperß gemifcht; bahec

ifi ihr «Streit um fo viel heftiger ; anflat bah f*
e in

bec üBeit überhaupt irgenbwo unterfchieben werben,

unb fleh ruhiger verhalten. 2tu«h giebt eß viele unb

ungeheure Eilige auffer bem üJienfchen, bie feinen Ä6r#

per von allen Seiten verleben , unb ihm Q3ef<bwerb«n

jitifichen, von benenbie Sßeltfeele unb auch bie Seelen

ber (Elemente felbfi im geringfien nicht affteirt ober bet

broht werben, ^nbeffen ifi ber Schbpfet bec üBelt

auch ber Schwäche beß thierifchen unb menfchlichen

Körpers ju Jjülfe gefommeu; fo baß fle länger gegen

bie Stürme ber äuffern 2)inge außharren fanu, alß fie

oh»e
*
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ebne bic Q3cgünfligung ber ©ottbeit t^un mürbe. ©oft

f>at in ben gieren mit bet ©d)roäcbe ber ©eele Prüfte

ttnb ^erttgfeiteit beß Äörpetß tterbunben, unb im 3tten*

fcben mit ber ©chwdcbe beö Ä6rperß Äräfte bet ©eele,

jo baß foroobl bie ‘Sbiere alß bie Sftenfchen , jene burcb
,

bie l£r\eugnijfe ifcrefl ^nfiinctß/ biefe burd) fünfte

unb 'Jßtjjcnfcbarten ftdj gegen bie äujfere Olatur ju

fehlten oermfgen. ,

and) bie moralifcben Segler, meldje bie menfcb*

liehen ©eelen annebmen, betrautet 5» «in bemÖrunbe
»brer Möglich feit nach alß eine natürliche ^olge b«$

SBerbÄltniffe« bet ©ecien jur 5J?atetie. J)a bie ©ee*

len auf ber 3Ritte(linie jmifcben ben bib<rn Vernunft»

wefen unb ben Körpern fle^n ; fo trauten jene nicht

bloß nad) g6ttlid)en gingen , fonbern fte jtnb auch

burcb eine natör(id>e liebe mit ber Materie oereinigt.

5Da nun be.r Ä6rper »on CRatur fcbmacb, ^infciUig unb ,

,

jerbred)lid) tfl ; fo fcat -bie ©eele baß erfte unb ange»

legentlicbfie ©efchäfft, mittelfl ber ©intte unb ber

$)£)antafte ben .Zirpet anßjjubilben
, ju ernähren, nach

bem ©enujfe befl ©innlicbangenebmen ju jlreben/ unb
ben ©enn§ beß ©innlicbunaugenebmen ju entfernen.

'

®iefeß ©efchäfft verrichtet fie bie 3af>re ber Äiub^eit

unb 3ug?nb ^inbureb mit brr geboten $f>dtigfett unb

^b<Ünabme. 2ßeim b frnad) bie Vernunft erwacht/

fo fann fte nur. mit ber grbjjten SOiübe bie burcb bie

lange ©ew>of>nf>ett befldrfte ^>ecrfd>aft ber 9)bäHta f*
e

in ber ©eele »erminbern; weil eß fdjmer ifl, einer jut

Statur geworbenen ©emobnbeit entgegen ju impfen,

UHb bie ©eele ba nicht blofj gegen biefe/ fonbern auch

gegen ihre eigene natürliche liebe jum &6rper ju fätn«

pfen bat. 3)a$u fomt, bafj felbf! bie Vernunft burcb

natürliche $8ermanbtfd)aft mit ben bret? untern ©eelen»

frdften biefe liebt/ ibuen oft tiachgiebt/ uu» fo nach

unb
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fagt, ntchtß weiter, alß fine Betrachtung bcß*Sobeß;

jofern ber %oi eine Befreiung ber Seele »on beit

Banben beß Körper« ift. X)en 9ühilofop(>eu fanu ölfo

ber £ob nicht fürchterlich fe»)»», weil fte mit ihm »er*

traut ftnb, ec he») ihnen eiiih«imifch ift, imb fte t»ifi

fen, wie ber 3 l'^uö b« reinen Seele nach' belti $obe

beß Äörpetß fern» werbe. ^Der'Sob wirb ihnen ber*

felbe 3utfaub
.
fe»)n , in weichen (Te fid) fafi täglich »er*

(eben, wenn fie ftcb jum ©ipfel ber Betrachtung em*

porfchwiugen. 2Üfo blojj berjenige $heil P« (Seele

»erlätit hen ßorpßr ungern , ber f»d> hier im leben mit

ber Bilbnng unö Ernährung beßfelbcn befchäfftigte;

jweil biefer nun nach bem^obe feine natürlid)e Jucttioit

nicht mehr »errichten fann , ttnb ftch von feinem lieb*

linge loßreiffeu inufj. Olim ereignet ca fid? auch h«u*

fig, bafj felbfi bie Bernuuft bie nieberu Seelenfräfte

*^u (ehr liebt, unb bann mit ihnen genieinfehaftiieh über

,beu Berluft beö ^brperß trauert. Biele €01enfd>eti
'

- fürchten in bet
<

£h rtt ,l i<ht (»wohl ben Sobfelbfl,

,alß bie förperlidjeu Schmerjen, bie bei)»»» «Sterben '

«mpfunben werben, ober »or benifclben hergehen. 2ln* -

bere »ermiffen ungern bie Dceije peß Sinnenlebenß,

bie fie vielleicht faum }n gemeffen anfeugen , unb

in einer länger»» Snfunft noch $u geuieffen hofften,

t»o aber ber <£ob fie auf einmal im ©enufje unter*

bricht. ©lanche glauben nicht burch ihre J^anblnngen

baß 2l»»fcbauen ber ©ottheit unb bie ba»nit »erbutt*

bene Seligfeit »erbient J»i ; fie fürchten baher

bie ewige gtnfiernif unb Berbatnuth. (Snblid) giebt

eß 'ÜJienfcheu, bie f»Ü> von ber ©6ttlid)feit ber flbfunft

ihr« Seele nicht überzeugen (innen, weil fie beflänbig

»on ber Sinnlichfeit umnebelt waren , unb fich »ud)t

jum $nblicff beß reinen ©eifteß in feinem g&ttlichen

©lante burch llbfiraction »on ber Materie erhoben (ja*

. ®efd).-t». Pbilof. 11.». -U ben.
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Uefeerhaupt firmen mit fogar and ber girrest, por betti

^obe Die «errtiu^uirg. jtehen, ba§ miß ein gewiffes

SSewujjtfetm neui Dem JSoDe übrig bleiben werbe.

SCBeim öie Seele belegen Öen ^oir fürchtet, weil fte

bie ewige ginjternih, mib ötefer §a\} pon ber

fi^erfebieben^eit if>rer 91atufc(in SSctgleichrtng mit bet

gtnfiernifi) au$geht; ,fo iuu|j Dir Seele eiuewlgeß liebt

fepn. yfäßt verliere fid> gi c in, itr mpfii febe Spiele»
repeti jübw bie Statu« bet Seele ole litbtroefen imb
4^r QJv(>ültni§ jit? gin|leriiif?, auß ben^n er Denn noch
allerleb Argumentf für feinen S«£ ton Der Unterblieb»

feit bet Seele ju epjwicfeln fuebt
e
). .

©»»blieb Öie le£te, obige oenrgicitt oüfgeworftue
grage war: ; 2Bie Der ättflaub ber Seele fe.p;

beoor fte in ben 6\örper erntetet, nnb wie et
> nach bet Trennung berfel.ben vom ^orpec

fetjn werbe? gitin erinnert Porläu|ig, öa§ bie

ülte(len ^Seifen, 3oroafter, baß Jpanpt ber SDta*

gier, SDierturiuß $ rißtnegi|l, baß ^»aupt bet

ügtjptifchcn 9>cie|ler, .Orpheuo, 21 g lao p^e mit ß,
ber Pon bem Orphettß in öie s5jit)(ierien eingeweiht

Würbe, ^Dtjthagoraß 111105) lato, über ben ©egen»
flanb jener grage eiuflimtitig gelehrt hatten. JDa f?e

ober biefe lehren alß üDipflerien betrachteten unö beit

profanen porcutbielten, fo würben fte unter allerhaitö
'

ÖWbern perfcblepert, nnb baher pon ben fpAtern Scbü»
lern jener ffiBeifen fe^r perfd);eben anßgelegr. 3)ie 5>la»

touifer fchieben ftd> in fedtß 2ffabenuccn, bereit bretj

ju Ütheti, ttnb Drei? ottfferbalb 'ilt^en waren. £>te

«rjiett Drei; finb bie betauten. 3M ben Drei? ^latoiii*

fchett Slfubemieet? aujferhal6 2ltheit jäh 1* 3 «ein bie

Slegnptifche unter bem tfuimoititiß, bie Stint if<hc

\ * unter

t *) au. üb. xvi.
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*
unter betn ^lotin, unb bie ipeifebe unter bem
tprofluß. $icin führt nun bie perfchiebenen ©lep*

nungen ber von ihm angegebenen ^Xatonifchen Kfabe*

tnieen über baß OJerönfepn ber ©eele por biefem leben,

unb Aber ihren nach bemfelben an, unb beur*

tbeilt fte *). 3u ber 93erfcbieDenbcit lag fchon eitt

©ruitb in ben SSorflellungßarten felbfi, bie *J> lato in

feinen ®ialogen barAber geäußert hatte, unb bie nicht

mit einanber barmoniren ; habet auch % i c in ju feiner

heftimten ©ttfdjeibung fontmen fönte, welche pon ben

fpitern ‘PlatoAifchen flfabemieen bie wahre ©tepnung

ihre« ^bn^crn unö b*c Altern ^b«ologen überhaupt

getroffen habe. ^nbeffeit hielt et bie ©tepnung beß

36enofrateß unb beß Hmmontuß für bie wahr*

fcbeitilicbfle , baß ‘Plato freplicb ©iancbeß beflimt

Aber baß ©eelenroefeit gelehrt habe, bafj aber bieleß,

-

tvaß et pon ber ©eelenwanberung portrage, poe*

tifebe Jhülle, unb in einem anbern ©inne ju perffeben

fep, alß welchen bie ©Sorte mit fiep bringen; jumal ba

er bie 3bee pott ber ©eelenwanberung nicht juerft er»

funben, fonberu pon anbern, namentlich ben Slegpp#

tiern, betn Orpheuß, entlehnt habe, welche fte eben*

falle blofj bilölich gebraucht hätten. $a aber ber be*

flimte ©inn jmeifelpaft fep, welcher be^ ber tyMatoni*

fchett lehre pon bet ©eelenwanberung jum ©runbe '

liege, fo jeigt i c I n , bafj^Plato felbfi alleß, wa*
er hierher gebörigeß gelehrt, hoch nur alß wabrfdbetnlü

' che SScrnmthungen gelehrt h^be, unb baf? eß Deswegen

bem (Eharafter eineß echten 'Platoniferß nicht miberfireitr,

wenn er, um Aber jene ©egenfldnbe fiep eine geroiffe

Qtuefunft ju oerfepaffeu, ju Der Den Jbebriern, (ShrU .

ften unb Arabern gemeinfcbaftlicpen ^^cologte^, nament*
'

(ich ju ihrer ©cpipfungölebre, feine 3ußucpt nehme.

*
*) im. ui», xvu.
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Oladj btefet t^colog« bat bie SEBett einmal ihren

Anfang genommen; bie (Siigel finb gleid) bepnt 2ln*

fange berfelbeit geraffen worben ; unb bie uufierblidjett

©eelen berS&enfcben werben täglich gefchaffert. SDafj

bie .ftbrperwelt erfchaffen fcp, erhellt aus ber Olatnt

biefer felbfl, bie ju ihrem wirflieben SDafepn, $ut

93erbinbung ber Sorm mit ber Materie, ;u bett re;

gelmdfjigcn ®efe|en ihrer Bewegungen unb Berwanbi
Itttigeu , einen duffern ©runb notbwenbig uorausfebt,

wie $ictn weitlduftig ausfA^rr. 2(ud) bie Sngel
unb bie ©eelen ber SDJenfchen fbnnen nicht t>on Swig*
(eit b*r ejrifiirt haben. 5Der böchfle ©ei}? ifi bie © o t t*

beit, ber emig war unb fepu wirb. 5Die niebrigflen

©eifter finb bie ‘i^ierfeelen, bie weber pon (£roig<

feit bec waren, noch ewig fegtt werben. Swifchen.

beijbcn finb bie £ n g e l unb bie » e r » A ti f t ig e n © e es

len SDlittelgattungen. ©ollten biefe von (Swigfeit

fter cjriflict haben, fo würben fle au (Sofien j unb

Stauer ber ©ottbeit gleich fepn, unb fänten nicht als

ibr untergeorbnete ©attuttgen »on SÖSefen betrachtet

werben. JDettn was von (Swigfcit ber war unb ewig

fttjn wirb, bas ejrifiirt burd> eine unenbüd>e Äraft,

bie niemals oerminbett wirb, ©öden atfo bie (£ngel

unb bie ©eclen nicht als unenbliche 3Befeu gebacht

werben; unb bies wArbe mit ber ©teile, welche fte iw,

ber SBeltorbmtng einnebmeu , in bem cntfchiebeubflcti

ÖBiberfpruche flehen; fo muh man annebmen, bah

ihre ©jrifienj einmal angefangen bat, wiewohl fte nie»

mals aufbören wirb, ©ollten fte auch aus 9lid)ts

gefchaffen fepn, fo werben fte hoch bartim nicht in bas

Nichts übergehn. £>aö fegenante Olichts au }ld>

felbfl war bep ihrer ©<h6pfung weber bie Materie,

noch bie binreichenbe Urfache; es war nur ber fcheim

U 3 bare
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bare tfiifangßpiinct ihrer Sntflehnng , nicht Der wirf»

liebe, Pa matt Dem 2Rid)tö überall fein n?irflirf>cö

9>räPicat besiegen fann. 0ie finb atfo and) nicht

gezwungen, Per 9f»atur Pee Oiidne jii folgen unP in

Duafcibe übetjugebeu , weil fie Pie £Ratur Pee Oiichtö

eben Oaöutd) »erUtffeu, Dafj fie jur SBicflichfeft über*

giengen. Qiiclaiebi behalten ftc'bie9iatiif Per Urfache,

»on welcher fie Pae wirrikhe iDafepu empfangen, Pafj

fie D«r«f) Pie uneiiölicbe ^rait Perfelben in ihrer 2Birf»

Iicbfett erbalten n>er0en. So i|l gar mehr ungereimt,

Pa# Paejeuige, maß »on einem uttenPlid)en ^principe,

b. i. *tmäd)fl »oit Per ©ottb^if/ geschaffen würbe, nie

ein Silbe nehmen werbe, ob ee gleich einen Anfang
nahm. 0o lüfjt ft<b »on Per Sinheit an eine unenbr

liebe 3aplreipe, »on Petit ^uiicte an eine unenblid)e

iinie, »on Pem gegenwärtigen Momente an. eine unenb«

lid)e btnfen.

93on Pen (£ n g e f n fiiib Pie m e n fch I i cb e n © e e*

(ett mir Parin uiuerfd)iePen, Pap Piefe nicht Pie ganje
3eit bmöurd), wie jene, eriflirt (>aben. 3ene wur*

Pen gleich bep Pem erflen Sntflehcn Per $)inge gefchaf»

fen, noch ehe Per Umlauf Pee Jjtmmele begann,

Peffen natürliche ftolge Pie 3<»t ift. Sjriftirteu fie alfo

and) nicht »on Swigfeit, fo e.rijlirten fit bod) Pie ganje

3eit hinPurch. $>ie menfchlid)en0eelcn ftnP hach Pent

Urfprmige Per 3«* gcfd>afifen ; obwohl nicht in Der

3eit. $>cim0ott hat in eben Dem QDuncte feiner (Swig*

feit, ber tjmtier Perfelbe ifl, unP Poe Uni»erfum fo

wie Pie 3 cic überhaupt umfaßt, Pie Sngel unP Pie

©eelcn Per 'Oftenfchen htroorgebracht; Paher ftuP Pie

0eelen Per 9J»en|chen ine SDafepn gefontmen unabhäiw

gig »on Per 3citbePingung, wiewohl fie erfi nad> Snu
jltfcung Pcy 3<it jum©afegu gelangten, hingegen Pie

0eeleu

Digitized by Google



im öterjefjnt. u. ftmfjcfjnt. ^öljr^unberte, 311

(Seelen bet $(>iere werben nicht bloß nad) bet« Urfprun#

ge bet Seit , fonbern auch nad) ben Q5ebingungen bet#

felben erjeugt; weil |te nicht jtinddjjl von ©ott unb

in bet Swtgfeit beofelben, fonbern burd) bie Q3ewe#

gungen bet Jpinunelöfurper, unb bie 93ermcgen bet

biefen einwohncnben h*hetn ©«eien entjtejjn; bähet

beim auch bie $h ierfee l fl1 »icht ewig leben , fonbern

ben 33erdnberungen in bet Seit, welche burd) bie S5e# >

weguugen beb Jpimmel* bewirft werben, unterworfen

finb. 3Bae fie etwa ISottrefflicheö in ihret 9?atut

haben, baö hat fe*»e Duelle in bet britten 0attung

bet SBefeu, von welcher ße boch uid)t einmal wahre

tfuefWife, fonbern nur ©chatten (inb.

Sie me nfeh liehen Seelen, behauptete $t#

«in, werben täglich von ©ott hervorgebracht. J^iee

cntßaub bie fraget Äonte ©ott bet) (Srfdjaffung bet

SBelt nicht' jugleich alle menfd)licben ©eelen hetoor#

bringen , wie <£r alle iSngel auf einmal hervorgebrad)t i

hat? 5‘ c * n antwortet: £ö pafjte bieo nicht für baö

©anje. Ratten bie ©eelen lange von ben tauben bet

Äörpet frei) gelebt, fo würben jte richtig geurth«ilt

haben, wie viel faßlicher baß färperlofe leben feg,

alß ba« firperlicbe, unb würben alßbenn in bie &6rpet

nicht haben eintreteti wollen , nehmlid) fo weit jene in#

tellectuale CQSefen fuib. $>ehn weber ©ott noch bie

©ngel wollen ben ftepen SBillen ber ©cele jwingen,

unb 93ernunftwefen fönnen nicht anberß alß burch Ue#

berrebung bewogen werben. 2ßdre gleichwohl feine

SBerbinbuttg ber vernünftigen ©eelen unb ber rnenfeh#

liehen Äörpet ju ©taube gefommen; fo würbe e« in
J

beut mittlern “Sheile bes göttlichen ‘teutpelß an 9)ric#

fiern , an Spinnen unb Opfern jttr ®l; ce b«r ©ottheit,

gefehlt haben. Oportet tarnen in fingulis huius tein*

U 4 pli

Digitized by Google



3i2 ©cfdj. ber ^fotoit. unb ^rilflotd ^hilofV
»

|>li circulis proprios duci choros facerdotum Deo ca- •

nentium *). ifl ferner vetiiunftmäfjig, mepnt

Stein, anjunefcnten, bajj, fo rote bie ©eelen ber

©pbüreit ober Die (£*ngel nieberu Oiangeß nid)t »or beit

- ©Pbüren erfd)öffeu routbett, ju beren Olegieruug fie

beftitm waren; fo aud) nid)t nufere ©eelen »or ben

i^nen angeroiefetten Äörperu. Seiner bie ©tele tfl bie

Sonn unb ber ’Hctuo bes Äorpcre. Qlun tfl frcplicb

tut Uni» erfunt nach ber Orbmtng ber Olatur bet

2lctue eber ale bats Vermögen (potentia); aber in

beut | eiben ©ubjecte folgt bod) in ber 3<it j*nec

er|l auf biefeö, roeil bie Bewegung allcntal »on betn

< Vermögen jum llctuß übergebt. • SDefjroegen roar bet

©amen ober bae beut 33ermbgen nad) iebtnbe ef>er,

alß bie ©eele, roeldje ber lebendige Uctttc felbfl ifl.

tlcberbem ifl eö jeder $orm natürltd), mit ber i^r

angctmffenflen ©laterie »ereinigt ju roerbett; fonfl

würbe baß auß Materie unb Sorttt 3ufammengefebte

ein roiberuatürlidjeß Sompofitum fepn. Ohm ifl aber

einem jeden ©egenflatibc baojenige ejjer besiegen,

maß i^tn feiner Olatur gemdfj jufomt; alß roaß ihm
wibernatütlid) ifl. Unb fo fomt ber ntenfd)lid?en .

©eele i^rer Olatur nach e^et jtt, bafj fle ntit einem

Ä6rpcr »erbuuben lebe; alß baft fie abgefonbert er»

flire. 3nbeffen ifl (>ter folgenber Unterfdjieb ju bcob*

adjtcn. £>er 3«>«cf ber ©d)6pfttng ber ©eele,

auf roeldjen biefe gerietet ifl, liegt in ifct felbfl; et

flimt mit oer göttlichen ©roigfeit jttfammen , »on roelr

«her alle ©d)6pfuug auogieng. *}tt öiefem 3**>erfe

aber foüte fie mit einem Körper »erbuuben roerben;

unb infofern gehört i§re (Spiflciij in einem Äbrper ju

%cr 9latup.

Sie* n

*) Mid. Hb. XVIII. Opp. T.I. p.39**
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Stein warf hier noch anbere feltfame fragen auf,

bie au fich frlbfl mpflifd) finb, unb bep bereu '23eaut<

Wortung er (ich alfo trothwenbig gang in ben Üftpfliciß«

tuue uetlieren mu§te; fo fe^r er auch juweilen felbft

füllte, unb fogar auobrücflich eingefieht, bafi fte au«
SSernunftgrünbeu nicht beantwortet werben Ponten.

(Sine fo!d)e Jrage war: QBoher bie ©eele in ben

Ä6rpec t>crabfie*gc? Ü)a Gott fo wenig alff bie ©eele

in ihrem ttrfprüuglicheti ©afeptt Durch einen Ort ein«

gefcbloffett ftnb; ba bie (entere in beut Momente, wo
0e erzeugt ift, auch Qleicb int Äbtper ejriflirt; fo

läjjt fleh webet eigentlich fagen, Daß fte in beu &6t«

per hrrabfleige, noch auch oeruünftigerweife fragen,

woher fte herabfteige? @0 halb bie @eele au« bet

Gottheit emanirt; iff fte bem Äcrper gleich gegenwdr«

tig , wie e« Der ©onnenftrahl bem 2(uge ifh 2fnjwi«

fdfen, fügt 5* ein h* n iu / fann mau eilt Vergnügen

baratt ftnbett, hierüber gemein fchaftlich mit ben 2llten

ben $>ha,,tajteen nachiUhüngen ; unb fo erw&hut ec

bettn maucherlep (Phantafteen, 00,1 betten bie eine poch

abenteuerlicher ifl, ale bie anbere. (Sitte bet «er«

nunftmäfjigfien im Getfle bee $icin’f<h<n ©pfletn« ifl,

baß bie ©eelen in febet ©phüre auf eine gewiffe 3eit

ein teben führten, wie e« bie iSefchafenheit berfelben

mit ftch bringe ; bi« fte enblith nach Verlauf melet

Sahthuuberte §u beit irbifchen (Elementen herabfämeit,

Unb in Der iuft unb bent Jeuer Daß beben bet JDümo#

nett, in ber <£rbe unb bent Gaffer aber baö leben bet

SDienfchen unb *£(>*<*« lebten. 3n jeber ©phüre befü«

men fte eigene föehifel ober Organe. 2iuf eben bie

2lrt fehrteti fte auch auß bent 3uflanbe bet ^^ierh^it

itnb 3JJenfd)heit ju ben heh*rtt unb «oUfentnern 3«*

fUnbcti wiebec jurücf.

/

* * •

« t

u ? (Sine

-
iJr

Digitlzed by Google



»

314 ^fatort. unb Sfriflotel. 35f)tfof.;

>

Sine anberc grage war« 5Benn bie menfchlidje

©eele mit beut Äbrper Bereinigt werbe, unb wer ihrgüb*
rer fen, fo lange fie in bem &6rper lebt? $>ie Antwort

• beß 5» ein ijl in bet ‘Sfcat phnftologifd) unb pfpcholo*

gifd) meefwütbig. 2Der menfdhliche ©amen gefit oon
bem ganjen Körper beß ©ianneß atiß, unb ninu von
bec ©eele beß «JJianneß bie bilbenbe Äraft mit jtdj.

SDurch öiefe Äraft gehen im ÜKutterleibe innerhalb

; fünf utib Bietjig $agen folgcnbe Betänbetungeit mit

i|>m vor: in ben er|1en fect>d Sagen wirb er eine milch*

artige ©ubflani; in ben neun folgeuben entfielt in

biefec ©ub|lan$ Blut; in ben je^n nächflen wirb bie

©ubflauj ju gleifd); in ben ad)tje(>n übrigen erhält

fie eine vefiimte gigur, unb — alßbenn wirb bie

©eele erraffen unb niit ihm Bereinigt. 2)ie ©chuh*
geifter ber ©eelen, welche biefe entweber Bor ihrer

Bereinigung mit ben &6rpern j?d> n)ü()(eu, ober welche

btefeu auß eigenem Antriebe fid> jugefellen, ftnb bie

^Ddmouen, bie ttt ben ©efiituen wohnen. Sß giebt

fo Biel iegioneu Bon Dämonen, alfc eß einzelne ©terne

giebt. Boit biefen befomt eine menfd)liche ©eele ben*

, jeuigett jttm befoubern ©(bufjgeifie> welcher burd> bie

gigur beß #immclß (bie ©teUung ber #immelßför<

per), bie gerabe im Tfugenblicfe bet ©celenetjeugung

flau fiubet, ju bem ©efchäffte befiimt wirb. $)ah«c

foö benn bie Berfchiebenheit beß ©enieß unb bec

©lücfßumjidnbe bet; ben üftenfeben rühren. Siuige

nehmen auch an, bajj bie ©eeleu nach ber Bcrfd)ie<

benheit i{>reß fmlichen (Sharafterß Berfchiebene ©chuh*
geifler bePommen finnen, unb ba§ oft ein ©cöuhgeifl

eine ©eele aufgebe, fobalb ber jtttliche Straftet bie*

fer in ©chlethtigfeit außartet.

2lber burch welchen S ^etl beß £6rperß tritt bie

©eele in benfelben hinein? Unb burch welchen geht fte

- wiebec

V ,
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wiebet au« bemfelben heraii«? Bie ©eele ift allemal

«in SDiittelpunft ihrer befonbern ©phärtt, ;wie ©ott bet

SD.'ittelpunft be« Univerfum’6 ift. Ba(>er geht bic

©eele jnerfl in bas Jpcrj über, al« b«n SDiittelpunft

bes Körpers , unb wirb burcf) baefelbe mit biefem »er;

einigt. -Born .fjcrjen au« verbreitet fte fid) in alle

übrigen ^^cile be« Äerper« burd) bie SOBärutt unb ben

lebenögeift.. SBerben in einer töDtHd>eii Äranfheit bie

Söättue unb «bet iebenögeifl aufgehoben , fo jie^t fte

flct> wtebec jutn ijerjen jurttef , unb verliert ftd) aud)

bie SBSätme be« £erjenS, fo verlöt ffe ben Äorper gattj.

38o bleibt aber bie reine ©eele, nachbcnt fte

ben leiebnatn verlaffen hat? Ba« reine ©onnenltd)t

febrt jur©onne furiief, wenn ba« 2luge gcfd)loffen ift,

unb fo fe^rt aud) bie ©eele junt 2leth«r jurtcf> nad)*

bem fte ftd) ber irbifdjen JjtiUe entlebigt hat. ©ie
entflicht ju bem ©terne, wie la t

o

fagt, bem fte

ftd) burd) ihr leben ver5^nltd>t hat. ©o wie fte auf ,

ber (£rbe in ihrer Betrachtung von einjelnen Üiatur#

hingen ju allgemeinen Begriffen ihrer ©attungen, unb

von biefen gu göttlichen 3&eett berfelbett, alö ihren

ltrfad)en, fortfehritt; fo weubet fte ftd) umgefehrt iot

J)iminel von ben göttlichen 3betn $u ben ©attungen

ber üiaturbinge unb von biefeh ju ben 3nbivibuen>

unb erfent fte nun vollfommen. ©o forgfälttgl fte

aber hienieben bie ^nbivibualitäten betrachtete, fo nad)*

iäfftg unb gleichgültig betrachtet fte biefelben von oben

herab, ferner, fo bunfel fie bie göttlichen Binge int

{eben erfante, fo betulich erfent fte biefelben in jenem

3uflanbe. SOGaß fte im leben eittjeln burch ihre £>r* /

e,ane im duffem lichte erblitfte, baß erfent fte bort

nad) feiner ^iligemeiuheit int innern lichte; benn fo

fe^r fte chebern auf bie ©inne gerichtet war, fo fehc

ijl fte bort auf bie Bernunft gerichtet, in beten Buge
ba«
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bas göttliche iic^t wlcberfirahlt. IXDurcb biefe innere

SÖcflrcbuug jum ©Sttlichen wirb bie @eele narb unb

nad) mit brr ©ottbeit ganj vereinigt/ ba jugleid) bie

©ottbeit felbfl ftc an (id> jie^t unb iu ft cf) aufnimt.

,
2llSbemi genießt fie in ©ott bie bödjfle unb uitverüti«

berlie^e ©eligfeit unb JKu^e. SSttan barf aber nicht

warnen / Daß bie mfufd)tid)cn ©eelett, weil fie unter

beit Bernunftwefeu bie uiebrigfie ©attuug ausmachen/

nid)t jur 'Hnfchauung beb göttlichen SEBefenb felbfl ge«

langen fömien. JDettn aud) bie Sngel gelangen Daju

nic^t bloß Durch % natürliches Bermögett/ fonbeut

fie we/:D*n auf eine übernatürliche 2Beife Durch göttli«

che Ära ft ba^ii hiugejogen. (Sin SOBerf „ Das Durch

übtruatürliche Äraft bewirft wirb/ faun Durch bie

Ber|d)icDenbdt bet Statur ber ©egenfUnbe von biefer/

nid)t gehinDert werben, inbem ber unermeßlichen SDiad)t

©ottcb nid)ts ju wiberfteben vermag. Jt)ie göttliche

21 Ilmacht bewegt bas ganje Univerfum ebeft fo leicht/

wie fie Den fleinfien 'ibeil besfelben bewegt.

Ungeachtet gicin hier bie innigfte Bereinigung

ber ©eclt mit ©ott lehrte , fo ^ielr er es Doch auch

nicht für unglaublich / Daß bie @cele iu einem fünfti«

gen 3“^»bc wteber einen neuen Äörper befomnten

werbt/ unb jtvar aus folguiben ©rünbeu. ©rfilich:

S)ie 0cc(c unb ber menfd>(ichc Äötper machen ein ge«

wiffes natürliches (Eompofitum aus, unb bie ©ede

,
hat auch eine natürliche Steigung juni Äerper. (Ss

erhellt alfO/ Daß bie ©eele nicht bloß ber OrDnung
Des Uuiverfum’s felbfi infolge, foubern atid> ihrer dge«

nen Üiatut gemäß, mit einem Äörpcr oerbunben werbt/

unb baß es ber Statur Des Uiiiverfum’s unb ber 0ecU
felbfl juwtbec fep, abgefoubert vom Äörpcr immer

fortfußauern. 2BaS gegen bie Statur eines ^Dinges

i|l, faitu nicht ewig bet) bentfelben fehlt/ unb Daraus

e '
.

’

.. mt,
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fliegt, tag tte ©eelen einmal trieber einen neuen Kör-

per befommeiT. 3we9tenß: Bie einjelnen ©eelen

^aben Die natürticfjc Begimmung, Die inDlriDnellen

Körper ju beieben unb ju regieren. Beim öaß bringt

bie Otatur eine« leben« mit geh, welche« fnufcheu bet

©roigieit unb Der 3cit in Der ©litte ig, unb einerfeitf

auf bie (Swigfeit, anbererfeitß auf Die Beit' feine ÜXidjr

tiwg f>at. @0 wie aber Die D^atiir immer biefeibe

bleibt, fo bieibt auch Die natürliche ÜÜdjnmg ber Binae

immer biefeibe. Bie ©eelen, wemt ge auch eine 3^*
lang rom Äbrper abgefonbert gnb , fbnnen boef? ihr«

CReigungen ju ben Äcrpent nie ganj »edieren. Bag
aber eine- natürliche Oieigurtg ewig uttbcfritbtgt bliebe,

tbiberfpricht ber SBeltorbuntig. 2tlfo werben aud; bie

©eelen »ermöge biefer Qleigting ibre Äörper einmal

wieber befommen. Britten«:: Bon bem Begriffe

ber ©lenfchengattung ig bie ©eele ber eine; unb ber

Körper ber anbere $hetl. ®ie <S*el< Demnach itt

ihrer abgefonberten CS^ifUnj »om Körper ig uiwollfom*

men, wie ein $h fit aufferjjalb Demjenigen ©anjeu eß

ift

,

ju bejjen Bollenbung er gehört. Ba« natürliche

Begreben ber ©eele wirb Daher niemalß rn^yig, unb ge

eben begmegen auch nicht eher glücffelig fetjn, alö biß

ge ihr »ollgünbtgeß SEBefen Durch neue Aufnahme eineß

Äbrperß wieber befommen (wt. Birnen«: Bie
Bigenben gnb ber Belohnungen, unb bie Jager ber

©trafen würbig. Ba biefe nun in bem gegenwärtig

gen leben nicht erfolgen, fo muffen ge in einem fünf»

eigen galt gilben. Bet Körper aber nintt jugietch mit

ber ©eele foroogl an bei? Biaettbenx alo an ben lagern

2fnth<i(, unb er mug alfo ber ©eele wicbergegebcn

werben. Damit er jugleich mit ihr and) Die »er bienten

Belohnungen unb ©trafen empfangen fanu. (So fann

auch gar nicht ungereimt gheinen, bag bie ©eelen,

uachDcm
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uachbero £c; ihren natürlichen 3wtfanb verlaufen haben,

in benfelbea öcreinfl gurücffchren würben, 2lud> Die

^Planeten verlaffcn tpre natürlichen ußohnungen unb

jfebten ju benfelbenroieberiurucf; bie <:(jeile Der ©le*

mente, bie oft au? ihrem natürlichen Orte perauöftf#

trieben finb, uuö, abgefonbert ejciflirt haben , Greben

.hoch beftünDig }u jenem, hin, unb nehmen ihn^öbiieh

wieber ein. gür bie unenblidje allgegenwärtige ©ott*

heit, bie bas ©anje ans Siebte erfchaffen hat> ift

A nicht f<hwer , wenn bieÄörper in bie ©iementerauf*

gclöfet jinb , fte aus ben Elementen wieberum gu ver*

binben. ©s muß aber berfelbe..Körper wiebec

bergeflellt werben, weil es biefelbe gorwvnuehnu
Ijth bie 0.eele, ijl, bie wieber mit ihm vereinigt wirft.

Ü?uc wirb bec Körper gang .unfierblich wiebec heweot*

gehn. £>enn ©ott hat von Anbeginn bie Ocbmmg bec

SDinge fo eingerichtet, baß bec vernünftigen 0eele,

welche bas emigbauernbe leben unb bie natürlid)e gönn *

bee Körpers ifi, ihre SDlaterie, bae h**ßt, ber Kör*

per, auch bariu entfprüche, baß er burch bie immer

iebenbe unb immer nach Belebung ihrer Materie (Ire;

beube 0eele auch auf gleiche SBeife immer leben fönte.

©in folcheb Vermögen ifl für bab Univerfum nothtven*

big. 5Benn ©ott alfo ben Körper wieber erneuert,

fo wirb et ohne 3weifel jeneb Vermögen realifiren,

bamit eb nicht auf immer ein bloßes tobtes Vermögen '

bleibe, gerner bie göttliche ©cßöpfung berSBelt wirb,

wenn einmal bie Bewegung ber 3Belt aufhört, bie »mt

eine vollfontnere Diuhe junt 3*v«fe hat/ Doch enblich

auf etwas A
2$eftfnbiges gerichtet werben, gici n hatte

bie munberlid)c ©rille, baß bie Oiuhe ber SHSelt etwas

Söollfomueres ftp, als ihre Bewegung; baß bie

lefctete eigentlich jene jurn 3tvecfe habe; unb alfo eitu

mal bas gange Univerfum in bie tiefjfc unbebingtefie

diuhe/
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SKuhe, aTß ben ^oc^fien ©rab bet SBoöfommenheit beß?

felben, ubergehen werbe, wobei; beim bieÖottheif, mit

ihrem ffißerfe, ber 2Belt, ibentifch, oblfig bem ©Otto

ber 3»bter g(eici> feijn würbe. Jpört ober 6ie SSJeltbe*

wegung auf, jo fällt auth bie 53eränberlithfeit beß

$6rperß weg. unb biefer wirb atßbenn mit bet ©eele

ewig »erbunben bleiben fätmelt. 3<b übergebe anbere

9latfonuehientß beß Jiciu, bnr<b welche er bic Uiwer*

gänglid)feit beß jwetjfen >ft6tpcrfl ju beweifen fucht,

weil ftc jit enipirifd) grillenhaft jmb, um eine <£r*

wähnung ju »erhielten.

Um ju beurteilen, wicber 3«(lanb einet unrei*

ne n ©eele nach bent^obejpn werbe, tnufj man auf
bie ©itteii unb 55 efd) affelohnten ber iebenben achten.

©0 wie bie ©itten in ber i^tfgenb waren, fo pflegt

auch bie 523cfct>offen^eit beß ältere ju fepn, unb fo

finb beim auch bie Steigungen ber 2lbge|'chiebenen. 3n
bem gegenwärtigen leben werben Stigenb unb iafler ew

jeugt ; mit ber SugenÖ entfielt bet 2(nfpruch auf 55e#

lohnung; mit bem iafler bie Erwartung ber ©träfe.

3m fünfttgen gelangeu $ugenb unb iafler jur 53ol<

lenbtmg. SDie SJugetib, fagtgriun, ifl ber Anfang
bet Belohnung ; bie ^Belohnung felbfl ifl bic »ollenbete

Sugenb; baß iafler ifl ber Anfang ber ©träfe; -bits

©träfe felbfl ifl baß oollenbete iafler *). Stier ©amen
unb waß geernbtet wirb, ftnb einerlei SGBie wie

alfo im #ecbfle beß gegenwärtigen iebeuß außfäen, fo

werben wir im ©ommer beß jufmiftigen einerubten.

Aut .

’ * *) lbid. lib. XVIII. cap. X. p. 407. Opp. T. I. Virtu»

eft exoriens praemium
;

praemium eft virtus adulta.

Vitium eft fupplicium nafeens ; iuppliciiim eil vitiuin

coufummatum. gilt fdjöner Tluebruef 6er 3bce , bcifi Cfe

Sugenb (ich felöft belohne/ unb ba« Cafler fich felbfl bw

. flrofe-
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Aut fufca D<xfte in Stygiapalude pafcemur, aut d»

fetena iu campis vefcemur Elyfii«. ®urd) ein inne»

re« ©efe| begeben fid* bie menfcblieben Stelen alebcmi

an bie -Orte, bie ihrer ieben«art angemeffen ftnb.

©ieje« ©efefc leitet bie Seelen fo unnterflicb> ba#

• mietnanb bie ieitung bet SJorfehung gewähr werben

wirb/ dl« bi« et an Den Ort feinerSMirmnung gelangt

i|i. ©ie weitere Söefchreibung ber SÖelohmmgen unb

Strafen ber Seelen/ wie $i ein fid> biefelbett baebt«/

8^ertni<bt^i<t^t. _ •

SJtan fann auch nach bem 3»f^aube ber Seelen

fragen , bie, bevor mtwicfelten unb iur Weife

gelangten / ben .^i-pcröfcrUejfem 3 lei» bringt übet

benfelben eine fonöevbarcWau^tna^img.uor. ©oft

tat jwifeben aüeu e$«Tcn , bie am weiteren oon ein»

anbec entfernt (tnb^)tin.e «Wenge «Jttittelbinge gefegt,

(£ö läßt fieb baber Annehnien, ba# e« jwiftben ben

glücffeligflcn unb elenbcfiejt Söefen / al« ben (Srtremen,

eine ga^ttofe «Wannicbföltigfeit non SBSefen gebe, bie

'
einen verhältni#mä#ig 9t*#«n ober geringem flntbeil

an ber ©lücffeligfeit ober am Slenbe, haben. So
Wnten nun ganj iu ber «Witte jtpifeben begben (Sjrtre»

men SBBefen fepn, bie webet eigentlich elenb, noch

eigentlich glurffeliS »4««/ unb Vielleicht füib biefe bie

abgefd>iebenen Äinberfeelen.. 8 »ein ifl hd«b«ryg ft«*

nug ja behaupten/ ba# fie gar nicht Urfache h^ttea^

'fich über bie gbttlithe ©ereebtigfeit ju befefcweren, weit

ftt iu ihrem fünftigenSuftanbe jwar betf ©enufie« einet

-tfibern ©lücffeligfeit entbehrten/ aber bafür auch be«

gr6#ern ®lenb« übeeboben wären. $>a injwifchen bie

Äinberfeelen auch ba« förpetliche leben «etlleflen, be»

vor ftch bie Vernunft in ihnen entwitfelt hatte; man»

eben «Dlenfcben aud) ber ©ebrauch b*t Vernunft im

gegenwärtigen leben burch ein nnglucfliche« Schirffal
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«ntjogen Wirt; fo ift eß bp<h nad> gici,n*ß ©lenmmg
Der göttlichen SJjjrfehnng gtub angemeffen , bafj fie bt«

54higf«U Der 58e«utnft in ihrer Außbilbupg in einem

fünftigen leben auf irgettb eine uttß.unertlärltcbe SßSeifb

..erhalten, Damit Oiiemnnb ohne feine 0<hulb Öen «oll*

flünbigen 3wecffeineß £)afet)tiß eecf«hle.
,

j Sfi-fiifc f$Mfjfe'*nbli<h fei» 5ßec f mit folgenbtf

33 e t h eur tuig : In Omnibus, quae aut hic aut aiibi »

me tradlantur » tantum aflertum efle vplo
j

quan*
turn ab ecclefia comprobatur : eine $)roteflatiou, Die

i>en 5>h«lofophe|t/ befonberß. in Italien, gewißlich
wwbe J; unbwomit fie nicht »Up ihre Abweichungen vo*
Dem herfcheuben &irchenglat$w, fonöern auch öie of*

, fcubarfie 33efireituug bcßfelbett befchönigten , uab fit# .

her StJftrfolgung öejr .örthrtojren @eifllid)feit entjogett,

fcitJbHfejjjme $>rotefiation für baß erklärte, maß fie

wirtlich war. JJBaß in Den übrigen Ociginalfcbrifteii

pom gicin, J)re. phifoföphifchen 3n&altß finb,. *öp
'

fouit, filmt mit feinem oben auß Der Theologia Plato*

uica eiitwicfelten S&eerifnfteme genau jufatnmen, tmb
Iß nicht« anDerß,i;Alß eine auDere 2>ar|lellung, wohl
gar wörtlicheJEBirterhofung jener 3been, ober eine Am
wenDung berfelben auf bcfonDete SÖiatericn. Sben beit

fchwdrmetifchen uttb mptfifcben (graftet, welchen bt<

theoretifche ÜJ?etaphbf«f beß gicin hatte, hat auch fein«

«Öl 0 r a l p h 1 1 0 f0 p h i e, wenn man fie im ©an$en nach
ihren 'Pnttcipien unb ihrer Senben* beurteilt. 3h*
^riucip liegt ifl.ber 3bec beß häthßen ©titelt, wonach
alle »ernünftigen SGBefen ßhben, unb befielt Object bie

. Gottheit felbfl iß. Alle 93orfchrifteit fielen hieb ab
jftttf Abhebung Der 0eele Pont. 0ituilicben unb (Srtöb*

tung Der 0 iunlichfeit, auf0 trebett nach ^Bereinigung
b«.@eele mit ©ott* Ant bdufigfien trifft man biefc -

moraUfchen 3Jorfd>rif?cn in Den Briefen beß gicin
' *} s »«bt* » t>. pbiUf, 11. $ an.



322 ©efdj. ber-^Maton. unt> tXrijlotel.'3tytlflif.

> *

<xn, ju benen überhaupt in ’p^ilofop^tfcfyfm 3$etraebee

tif Tbeoiogia Platonica ber (Eommentar i(l. Tldjtet

man inbejfen auf bie ^enbenj bec 3rtcin’fd>en SJloraU

p&tlofop^ie im @anjen nicht; fo enthält jie im ©injefr

nen ciel vortreffliche ’jüt 93ereblurtg be« fittlicben <£fra#

rafter« anroenbbare SKajrimen, oft fefcr fdjSn, frdf*

tig unb fenteutic« öu«gebrii<ft, •bergiefcben am raeiflett

in feinen Briefen jerftrem finb, Die belegen auch eine

jut Gilbung bec SJJtoralitfa fe&t lehrreiche lectOte ge»

tunten. •
- •'

3<| (jabe au« me^r ©rönben mich 6et? bec 5E)ar*

fießung bec Theoiogiä Platonica länger »ecweilt. @ie

*(l baojenige 3Berf au« bec ©poche ber erfien 2Biebec*

beefießung bec fogcnatften <JMatontfchen ^^ilofop^ie,

in welkem ftd) bie ^efdjaffen^ett btefer, wie man fie

bamal« auffafcte unb anroanbte, am woüfWnbtgfiet«

«nb beutlichjien jeigt. ©elbft bec Qteoplaforttflmu«,

bec ju bem ganjen ©pfteme be« gicin ben meinen

©toff bacgeboten (>at, fo baff biefec felbff feine 2fbeet»

gcb^tent^eii« al« SJlepnungen bec 'plttomfer vorjutra*

gen pflegt, erfcheint ^iec in eigenem iichte ;
unb, bie

eigenen 9Jiobiflcationen unb 2lntuenbungen abgerechnet,

•bie »hm gicin gab, al« ©pffem in einem gufammeror

lange unb einec Klarheit, wie et von feinem bec älter«

9len;<Platonifec vorgefaßt woeben war. ü)a« ©tm
bium bec Theologia Platonica be« gicin fann ba»

|et fe^c nöbiitb fepn / um ben 9faöplatoni«lnufl über*

fcaupt, befonber« nach bec 'Hnfidjt ünb SDarfaßung

be« ‘Piötin, bcutlidjec einjufeh«. flbet auch al*

$5epfpiel einec tranflfeenbeuten ^>|i(ofop|ie an fid>

felbfi betrachtet h«t ba« ©pfam be« c^ietn ein nicht

geringe« ^nteceffe. ©fl ifl auf ber einen ©eite ein

QOantbeiflmu« »on gauj eigener Qlrt. $>ie ©ott»

beit wirb bacin nicht blo\ a(« Urheber be« UniPi»
. • ; . . • fttm «

/
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fttm’tf »orgefMt; folgern auch mit bemfelben ibent\t

ftctrc ;
bcnn jte »fl bie ewige Urform aller formen ; aüt

SDinge fiub burd) f»c unb tt» »hr; unb <nidj bie abfo*

(ute ÜJtatcrie epiftirt allein tmrd) bie ©ottheit, welche

Mefelfee nad) bem gewähnlidjen 2(ußbrucfe auß Olichtö

herpotbradjte. TCUe SDinge begehen fld) aud> in mehr

ober weniger entfernten ©raben auf bie ©ottheit, uub

flreben banarf), (ich mit i(jr ju vereinigen, uub niitt

i^r <£in ©anjeß außjumachen, beffeu lebtet (Snbjwecf

nollfotnmenfteß £)afetm, abfolute Dluhe, nub ©eligfeit-

tfl. /Dennoch aber unterfdjcibet auch $icin mtebee

bie SSSelt »on ihrem g6ttlid)en Urheber , unb infofern

fanu man fein ©pftem $h e i 0mu6 nennen. /Die »

©ottheit tfl ihm eine abfolut einfache, ewige, uuenbr

liehe, allmächtige 3nteÜigenj, unbegreiflich erhaben über

olle ©efchöpfe, felb|i über biejertigen, weld)e ihr am
nädjften fiub. SDie Söclt tfl baß SGBerf ©otteß, mit

ttelchem bie 3«*t entftanb, ober baß mit ber 3<it ju»

gleich begann, ©ie enthält manntch faltige ©attun*

gen »ja» 2Ü3efeu, bie in enblofen ©tufengraben bet

$3ol(fommenheit biß jur abfoiuten Materie ejrifliren,

unb von benen bie h&here ©attimg immer bie formenbe,

heflimmeube Urfache ber niebern ifi. Ungeachtet bet

^Determination ber vernünftigen ©eelen burch bie hä*

hem (Engel, unb biefer wieber jule(jt burch bie ©ott*

heit, behauptet Sicht bie 5 te bh eU aller 3ntelligem

$en , bie perfönliche numerifche ©elhfifiänbigfeit
hefonberß ber menfchlichen ©eelen, unb bifputirt

gegen bie Sh™™ beß2(»errhoeß von bem allgemein

neu SSerfianoe, unb bie ?heorie anberer älterer ‘Philb*

fopheu von ber QBeltfeele. Ungeachtet ©ott bae ab»

folut einfachfie, geifligfle , »oUfominenfte äßefen ifi,

haß nicht in ber 3«it, fonbern in einer ©wigfeit ofm*

3<it ejriflirt, beffen $hätigfeit in Einern unb bemfelben

X % Qlctt
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Bete ba« QÜergangene, ©egenwÄrtige unb Äänfttge:

umfaßt/ emanirt betinod) aus bet ©ottfreit Die 333 ate*

ti« al« bas Vriticip aller 3ufammenfebung .unb 33er»

Anbetung , unb eben baburd) al« baö Q)rincip bet 33er»

gänglidjfeit, ber 3«i‘f!6cung / be« UiwoQfomntn, bei

Uebelö unb bee SÖ&fen. Sieben ber Materie gefct

jugleidj au« ber ©ott&eit biegotm &er»or, al« rei»

ner Bctu«, wiewofol fd>on in bem erften Sngel ober

ber oberften ©attung ber ©ngel uiwoUfomner, al« ber

göttliche Bctu« felbft, unb in ben niebern ©raben ber

geijiigen 3J3efen immer an 33ottfommen$eit abnefcraenb

;

bis fle (Id) julefct in bloße febeuöfraft unb otganifirenbe
~

» .gorm verliert, bie fut> ber Sföaterie immer mefcr »et»

4&nli<$t, unb teilbar, »eränberlid), »ergänglit^, wie

biefe, wirb. Bti« ben »ergebenen 33ollfonimen feiten

ber formen ober geijiigen Äräfte, bie »om gtein
nach ben ©attungebegriffen ber SDinge befiimt werben,

gefct eine (Srflärung be« innern 3ufammen^ange« ber

©attungen ber SDiuge fcetoor, bep welker, wenn man
»on bet p&antafirenben 33ernänftelep abfirafyirt, bie

ba« ganje ©pjtem erjeugte, ber ©d[>arffinn unb bie

(Eonfequenj be« §icin im (Sinjetnen niefjt feiten 35e»

wunberung »erbienen. 2öenig <P(>ilofopf)en fcaben auf

. bie innere Bu«fti(>rung ifcrer ©pjieme, wenn biefe ori»

ginal waren, fo »iel gleiß »erwanbt, als^icin be$

bem (einigen; unb biefe« mußte if>m auch uatb feinem

33org<Snger, bem 9> lotin, um fo fdjwerer werben,

ba ba« ganje ©pfient auf transfeenbenten $rincipien

beruhte, bereit folgen fo oft mit ber (Erfahrung im
SBiberjireite waren ; unb ba er eben au« bem ©runbe

fo »ergebene ÜRepnungen ber Sietu^latonifer unb
anberer biefen entgegengefefcter $)artepen entweber mir

jenen $)rincipien »ereinbaren, ober au« benfelbett

wibeclegen mußte, ööenn man ft$ ein p&ilofop&iftbe*

©pflem

1
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©pfiem benPt, beffen 9)riitcipien in ber »olle 06?

jcctive ©ültigPeit juPdme, wie etwa ben Riemen bet

SOlathematiP; fo würbe eö nur einer gemeinen Cotjfe»

quenj im $>enPeu, unb ber faetifchen (Srfahrung be#

bürfen, um ba« ©pflem felbfl in feinem innern SDetail

ouöjubiiben. 2tber je einseitiger unb ungültiger bie

QPriucipien eine» p^tlofcpbif<b«n ©pfiemö finb; je tue;

niger ftdj bie factifche (Erfahrung ihnen gemdf? jurSBif»

fenfdjaft erheben laffeir will; beflo mehr Äunfl unb
©tubium wirb auf©eiten be& (Srfiuber« beefelben erfw
Irrt, um ihm ein tdtifehenbe« 2lnfehn $ti geben, unb
bie Erfahrung mit ihm in eine wenigfleue fcheinbar«

Harmonie ju bringen. SDiefe &tnfl, me man fie be^

einem ©pfleme antrifft, wenn biefe« felbfl auch nut
ein fehr gebrechlicher Elitär im ^»eiligthume ber 2ßahr*
heit ifl, beweifl becb allemal einen in feiner 3lrt ehreni

tuerthen iöernunftPünfiler, unb giebt ihm auf eilt

rühmliche« Knbenfcn in ber ©efchichte bet Q^^t(ofoph>te

2lnfpruch. 3» bem ©pfleme be« ^ I ci

n

wirb ben ta*

ientooUen SJernunftPünfller gewif? Sltemanb termiffen,

ber c« auch nur aue bem noir mir gegebenen ‘Äbttffe

beefelben Pennen lernt, unb auf fei« 3eitaltet unb bie

2lrt ber Gilbung, welche fein phüofophifcher @ci£
erhielt unb unter feinen Umfidnbett erhalten Ponte, SXücf»

ficht nintt.- !£>ie größte Achtung »erbieut fein wahr»
h«ft phüofophifcher Sifer, mit welchem ec bie menfeb*
liehe Ölatuc, ihren ©tanbputict im Unioerfuni, »hc
SJerhdltnifj fowobl Jur übrigen thierifhen unb leblofett

organiflrten Ülaftir, als $u ben hi>h e«m Orbnuugeti ber

®B*feu bi« jur ©ottheit hinauf, ihre $5efiimnmug,

ih« -Hoffnungen jurllnjlcrblichPeit, aufjuPidren, bemüht
war. <£« giebt Peilten 3>hÜofophen beC Ältmhum*
unb ber neuem 3«Ü/ ber eine foldje «Ölaunichfaltigpett

«on ©rünbeu für bie ©eifligPeit unb UnflerblichPeit bet

£ 3 ©eele
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€>eefe aufgeflellt hätte, miegicin votgebrad>t hat; unb

es bürften unter Öen t^eoretift^en ©ritnöen ber Olettern

wenig ober gar feine feptt, an öie er nicht fd^oit gebaut

|>vitte, ober bie iit öeu von i(m« vorgetrageueu tttd^c btt

ttitfi enthaltet rodren. gceplidj ift fehc Zieles, »aS
er Aber bie ülatur ber Seele unb ihre Unflerblichfeit

fügt,, im ©eiflc feines Spjtems gebaut, unb fleht unb

fällt mit bemfeiben; in biefes Softem hatte er fid> ein*

mal fo h«neiujtnöirt, bajj es »hm tridjt möglich war,,

aus bemfeiben (»erausjubiicfen, unb ficb ju einem freien

Stanfpuncte öes 'Philofophirens ju ergeben. Ttbec

inau bemerft bod) , baß er alle bie Sd)n>ierigfeiteu er*

faut batte, bie bem öogmatifchen Spiritualismus unb

ben golgen aus bemfeiben entgegenjtefcn , unb fie }u

beben fuchte. 3)a^er fann and) ein neuerer öogmati*

fd)ec Spitttualifl beptn gicin fe(?r viel brauchbares

fluocn.

2ßie rneuig haltbar für bie prüfenbe Vernunft bie

^I^eologte ober eigentlicher bie 9>neumatologte
bcs g i c i u |cp, man mag nun ihr SKefultat Q) a n t h *i 8*

muß ober ^h ei6,nuö nennen, erhellt fdjon baraus:

baß fie nach bem oben gegebenen allgemeinen Umriffe

berfelbcn biefc bepbc eiuanbec entgegengefebten *Prdbicate

juiäßt ; benn baburd) »errdth ficb fdfon ber innere SB»
ierftreit hinlänglich, ber tu bem @an$en perfekt.

Sinb Materie unb gönn , baS ieblofe unb bas i?6en*

bige, bas ^heilbare unb bas Einfache, Körper unb

©eijl, bas ^übliche unb bas Unenölicbe, <£jriftenj in

Oiaum unb 3«it, unb abfolute Qrtifrenj aufferhalb bie*

fen bepöen, 0epn unb Otichtfepu, (Swigfeit unb 93ew

gdnglid)feit, Unverduberiid^feit unb SQSanbelbarfeit,

SSoUfoutmenheit unb Unoollfommenheit, CDBo^l unb

Uebel, ©Utes ttub 586feS, einanber fpccififch entgegen#

gefegt i fo baff jie (ich fc^Uc^t^in iu bemfeiben Subjecte

aus*
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flusfd)licffen, , unb ntd)t ;ugleicf) flatt finben Pömten;

fo ifl auch ihre Tlbleitung aus Demfelben Urprincipe,

jte mag pantheiftifd) ober t^eiflifcb »orgeftellt werben,

unbegreiflich; bei* bec pantheifiifdjen SßorjieÜungsart

ttenigjiens fo lange, als bie Der unbebingten Ülealitdt

cntgegengefe^ten bebingten Prdbicate für Oiealttdten

gelten foUen. $)a|j gicin felbfl biefeS ni£^t cinfaf},

ba»oit lag ber pfpcf>otogtfd?c ©runb t^eüs in feiner

»eruünftelnben ^antafie, bie, ittbem er reine 33et*

fiauDesbegriffe ju benfen wdhnte, immer fuuilicht

üßerfmale benfelben anbid>tete, ohne ba|j er es btt

inerfte; wobucd) beim leidjt eine Tfffitnilation an unb

für )icb ganj entgegengefehtet unb einanbec ausfdjlief*

fenbec 3)ierPnia(e entfielen Ponte; ober bie ihm 93er*

minftibeen, beiten in ber Pein ©egenfianb in ber

2luf<hauung cnifprad? , bod) als wirfltd) trealiflct »ot*

gauPelie; tbeils röhrte es auch »ou gicin’c 2li>bdngi

liebfeit an Die platonifd>c 3b« j nle()re h«/ bie

et confeguetiter »erfolgte unb weiter ansführte, als cs

bei» Plato felbfl je $n tbun eingefallen war; bet? wel*

djer er aber mehrere 93otauSfehungen Des piato,
}. »on bet ewigen Materie neben Der ©ottheit, »eit

ber urfprünglicben 93ewegfraft biefer SJJaterie, »oti

bem f<bacfeu©egenfab« jwifdjen ber 93erfianbesmelt unb
ber (Sinueuwelt, nicht annahm; Denn biefe (extern

SÖoransfebungen im eigentlidjen Plutonismus waren

Durch ben ©influjj ber Tlleranbrinifcben Phtlofoph»«

aus bem ÜleoplatoniSuuiS »erbrdugt worben, unb Dürfe

ten auch als Dem (S^riftent^ume wiberftreiteub »otn

gicin nid>t angenommen werben; wobuccb folgltd?

ber Untere auch Der ä3ort(>eiie entbehrte, bie Plato
aut jenen ^orausfehungen gejogen hatte.

95$enn gici» j.Q3. bieSJlaterie unb gorm als

obj.ecti»e (Slcmtutarpr incipien bec STöelt »on

3S 4 > , faßt.
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— flcöty fo wd^nte er,' obfolnte SXealitdten ju benfen,

bie SJiaterie al« pofitioee ©ubject De® teibene, unb

bie 0orm alfl pofltineg ©ubject ber Äraft, bie nadlet

«nie einanber feie Äbrpcrwelt beroirfen. 2lber bie Siat

ferie ofcne bie 0orm ift firetige genommen bet leere QJei

griff be« Ringes an jid) ; benn wenn 0 i c i n ber SOIa*

terie 2Cu6be(nmng im dtaurae unb Sfceiibarfeit beplegte/

fo backte er f?e fefeon mir Der gorm, unb nicht unab*

gängig non berfelben; unb fo erfriert ifcm bie üfRaterie

immer in einem iöilbe ber tranfceubentalen pfyantafie,

i»o er fie bod) an fidj fclbfl al« Object eine* allgemein

nen 33erflaiibeebegriffe« ju benfen glaubte, 2ßieberum

ber begriff ber gorm tfi nid)t« weiter al« emroebec

ber begriff uufer« t()eoretifd)en 3dj , ber blofj logifcfc

ifl, unb ofcne eine &e$ie^ung auf tfnfdjammg, ba«

$cifjt piec, auf Materie, gar feine reale iÖebeutung

fcat ; ober ber praftifdje begriff unfer« 3nbinibuum’«,

ber an f?d) felbji wojjl fubjectin erfant wirb, bem aber

pbjectio al« bloßem Principe ber Prajri« (Äraft)
gar feine 2(nfd>auung, alfo nicht« üieale« für bie@r*

'fentni& cotrefpoubirt. ©o beruht bemnach batf ganje

©pflem be« i c i n , fofern bie ©ültigfeit bebfelbeit

von ber objectinen 9ieale;i)lenj ber bepbeu angenomnte*

tten (Siementatpeincipini, «Üftate rit unb gorm, ab*

hangt, auf ein paar deren gegriffen, benen nur bie

PjwntajTc einen realen ©efcalt anbiefctete.

SDic 3(bcen gicin’öoom Uninerfum, unb non

ber oberfienüfealuefaebe be«felben, ber ©ottfceit, wa*
ren blofje QSernunftibeen, penen fein ©egenflanb in

ber 2(ufd)auung entfprach. ©leid)Wo^( wd^nte et

biefe 3&een realiflrt ju fcaben, ober eine objectine (£r*

fentnij? ihrer ©egenfldnbe ju be(i|jen ; unb bie« wie*

herum tnittelfl einer bloßen ‘Sdnfcbung ber Vernunft

telnöeu P^antafte. (Sine golge biefer tdnfdjung mat

bec

\
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ber grenjenlofeße SJipßicibmub ,- unb lugleich ber auf*

.

fallenbße jffiiberfpruch im Innern beb ganjen ©pßcmb.
gicin muß« bie ©ottheit alb ben reinßen abfoluteßett

geizigen Tlctuö »orßellen ; ec mußte tyre V£jri|i«rii tifeec

Oiautu unb Seit ergeben ; ißt eine Smigfeit ohne alle

©uccefßon bcc Momente beolegen ; BUgegenmort in

ber $Qrpetmelt oßne alle räumliche itubbehuung ; unb-

bo<h finb alle biefe 9>räibcate entmeber ganj ßnnleer

ober ocllig miberßnnig. SBab er ßch mirflich unter

ber ©ottheit bachte, mar nicht mehr unb nicht n>eni<

gec, alb fein eigeneb rejneb ©elbßberoußtfeon in bet

.

hießen efßatifcßen ©pannung, bie ißm mfcglicß mar;
unb bie Xäufchung ber ^^aiuafte^ bie ihm biefeb über«

fpante ' teiue ©elbßbemußtfeon alb objectioeb Sßefen

»orbilbete, bahnte eben baburd) ben 3Beg jutn 'äftpßu

cibinub, tiefer iß pfpchologifch betrachtet in feinem

(jcchßen ©rabc bab 3>eßreben ber'Phantaß f/ bas reine

©elbßbemußtfepn einjubilben, bab ßcb juleßt in eine

Qtfßafe »erliert, bie benn auch mirflich, mie im ?)lo*

tiit’ßhen ©oßeni , fo auch bepmgictn, bae <Princip

unb bab 3iti alleb ^>^i(ofop^treu0 iß. üDer SÖlpßicibi

mub aber oermanbelt bcti ©egcußanb, ber bctn Q3e;

griffe nach bab reinße Sßerßanbebobject fepn follte, in

ein ©innenbing, iubem er ihm unfehlbar ßnnliche

SDierfmale untcrfd)icbt. Ü)ab nichße ÜJlerfmal, mab
fleh ber 9)ha,,taße h‘ tr barbietet, iß bab licht; bie*

feb fcheitit ber geißigen Oiatur fo angemeffen ju fepn,

baß eb in ber Drientalißhen unb üllepanbriuifchtn 9>h**

lofophie für geißig gehalten mürbe; unb gicin nebß

anbern p^iIofop^tfd>e» SDfpßifern feiner 21«, um fo

weniger 'Öebenfen tragen fönten , bie ©ottßeft, bie

©ugel, unb bic©eelen überhaupt, alb licht roefen

»orjußelieu; oßnc baß cb ihnen fuctbep einßel, baß

ße etne ßnnliche Qualität auf bie geißige Olatur über»

36 5 trugen.
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trugen. SDaburch würbe nun ber mpfllfc^en 3>hantafie

in bec Geologie unb 'J>imunatologie ntcf>t nur ein vöU

lig freper Spielraum eröffnet; fonbern bie $>hatt*afte

vecwanbelte fich aud) gleicbfant in bie Vernunft,, unb

bie Ißernunft in bie <Pf)antafie/ wobnrd) ber SBah«
von einer wirflichen (Ecfentnifi jener ttanefcenbenten

©egenfWnbe fafl ganj unvertilgbar würbe. i)a« 33ew

fii^rerifd^e tiefe« SSJafcn«, audj bep einem übrigen«

Vortrefflichen Äopfe, wie giciu unleugbar mar, bet •

noch baju mit feinem philofophifch<n Talente eine

öusgebreitete hi|totif'djef)elehrfümfeit unb phpftfalifche

Unb nuöicinifdjc «ffetttttiffe unb (Erfahrungen verbanb,

erhellt wohl am meinen barauö : baß mau bie hcchfle

©chgfeit ©otte« unb aller ©eifter, miß fogar ben

lebten (Enbjroecf beö förperlidjen Unioerfum’e, tu bieun#

heötngtcfie Dtube unb itnbewcglichfeit fe^te. greplid)

bleibt, wenn bie ^)f>antafle flatt ber Vernunft

bic (Stfentnijiquelle ber göttlichen Oiatur unb bee (£nb<

gwecf« beö Umverfum’« ifi, fein anbeteöSKefultat übrig.

(Eben fo auffallenb, wie bep glcin’6 $h*ot‘e

von ber göttlichen Dlatur unb bent 23erhältnijfe biefec

gut 2Belt, offenbart ftd> bie $äufd)ung ber vernuuf«

telnbcn ‘Phantafie, bie bae bloße SJernunftibeal vout

Uniuerfam, bent nie ein Object in ber tfnfchauung

entfprechen fann, als object io realifirt, ober wenig«

fienö einer objectioen Olealifirung fähig / uorbilbete,

' bep g i c i n’ö begriffe vom U n i v e t fu m felbfl unb beit

innern ©efefcen beefelben. (Er mußte bae tlniverfum

als ein Sßerf ber ©otthtit Vorteilen, folglich ale enb*

lieh, unb e« in biefer Oualität ber unenblichen ©ott«

(»eit felbfl entgegenfehen. SDenuoch fonte er nicht um«

hin, einen uuenblichen Oiaum, unb mit birfern eine

uueubliche Materie anjunehmen; ba er einmal ben

tXaurn füt ein wcfcntltc^r« 9>räbitttt ber Urmaterie
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hielt, unb biefer gar feine ©renje juläßt. Daburdj (>o&

er aber Die angenommene Sublichfeit Der Sßelt wiebec

auf, unb braute feinen begriff vom Univerfum mit

fi<h felbfi in fflßiberfpruch. Sr mußte ferner eine» 2ln

*

fangepunct ber ©chöpfung in ber 3 e >t fe|en, nnb bene

noch juglrich in ©ott einen ewigen @runb besDafegnb

ber Qßelt annehmen, woburd) er auch jenen Anfang«#

punct mietet aufhob. 9?un half er flcf^ freilich , wie

viele anbere ältere unb neuere fotogen geißan haben,

bamit, baß er erfl mit ber Schöpfung bie3«»t entfießen

ließ , unb ©ott eine Swigfeit jufc^ricb, bie nicht

Swigfeit ber 3«it, fo wie in Sßejiehung auf ben SXaum,

eine unenbliche Sjrifiettj, bte nicht 6rrlid> fep. Allein

er bebaute nicht, baß er mit jenen negativen 9>räbica*

ten ber göttlichen Sjriftenj biefe felbjl für unfer 93or»

fietlungovermögen vernichtete; baß eine Swigfeit oßue

Beit unb eine Spiflenj auffer einem Orte für une ganj

unvorfteübar finb. Daßer auch bao SKSiberftnnige m
feiner Srflätung ber SDiöglichfeit ber täglichen

Schöpfung ber menfchlichen Seelen, bie feiner Jjppo*

tßefe gemäß jwat nach bem Urfprunge ber Seit entgehn,

aber hoch von ©ott in bcmfelben 21cte ber Swigfeit,

ber bie vergangene, gegenwärtige unb künftige 3 e *t ju*

gleich umfaßt, wie alle übrige Dinge, gefchaffen wer*

ben. gicin mußte ferner bas Univetfum fowoßl über*

haupt^genommeu, wie im Sinjelnen, als ein SBerf ber

Determination ber göttlichen Urftaft Vorteilen ; er lehrte

utfo eine präjiabilirte Harmonie ber Dinge; bie ©ott«

heit ift tßm bie Urform, bie alle übrigen formen unter

ßch begreift; bie höhere §orm beterminirt immer bie

niebere; unb bie formen befhmmen wicbcrum juleßt

bie SÜiaterie. @o ifi baö ilniverfum eine £ette, wo
:iminer ein ©lieb in ba« untere greift, unb bie in ber

$anb beb Schöpfers ißre Determination empfängt,

t. >
"

. $ata ;
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gatalibmub alfo, wenn atid> ein fotcfcer, ber auf einem

verfMubigen ‘principe beruht, iji nach biefer $>orfieU

lungbatt bas ©efcfj beb ÜBeftallb. Dennoch (ie§ ec

bie Sngel unb bie vernünftigen Beelen überhaupt nadf

gret)&eit &anbeln, uub mujjte fte fo &anbeln laffen,

wenn er fit nicht mft ber Äörperwelt in Sine Glaffe

fefcen wollte, von welker fte bod? alb geiflige SJlaturen

fpecififch verhieben fetjn folltp. Daburch machte er Dab

Univerfutn , jumal fofern nach feiner 3(}eorie in bent*

felben alle« jundchfl burd» bie Sngel unb bie Beelen

befiiim wirb, wieber von ber göttlichen Determination

Unabhängig. Sb liegt aber ein offenbarer SBiberfprud)

barin, bafj bie Strafe beb Sngelb, bie unmittelbar

bureb bie Äraft ber@ottheit befhutt unb begriffen wirb,

frei?, bab (>eif}t anberb h«nbeln fönte, alb bie Detec*

tuiuation ber leperii eb mit (ich bringt; fo wie eb ftch

ebeufalib wiberfpricht, baj? bie $raft ber vernünftigen

Beelen , bie junächll uub unmittelbar bttreh bie Äraft

ber Sngel beflimt unb begriffen wirb, ftd)nad» grepi

(»eit äufferu föttte. Jpier i(t alfo nidjt minber gicitt’b

begriff vom Univerfum unb bem iunern ^er^ültniffe

ber SOBeltwefen ju einanber ftd» ftlb|l wiberfireitenb.

3n;wifd>en iie|j er ftch bittd» alle biefe SEßibetfpcüche in

feiner fobmologifchen ^bforie nic^t irren, unb bemerfte

fte auch wo^l nicht einmal, weil er bie wahre $5efchaf«

feubeit beb reiuen SQerfianbeb unb ber Vernunft an
ftd» , utib bab 33erhältni|j biefer Vermögen jur Binns
liebfeit uub ‘pbftMäfü mibfante ; unb namentlich bie

tphantafie fette SGBiberfprücbe, bie ihm nothwenbig auf*

gefallen fein müßten, wenn er bie begriffe beb Snblü
ct>en unb beb Unenblicbcu, beb ©eiftigen unb Körper*

lieben, beb Determiniomub unb ber grebfnii/ febärfee

tu ihrem ©egenfafce gebadet (>ätte, immer ;u übertütu

eben ober fdjetubaraubiugleichen wußte. .tu..

Dlgitized by Google



tm fcfcrjeljnt. u. zu
\ i

(Sine 3bee, bieibuwfcweg im ©bfieme be«^icin

hetfcht, unb eine ©runbftü|e beefeiben auemacht, tfl

bU Dränung ber 3Bt(twefcn nach immer b&*

hem ©rufen grab tu beriöoöfonimcn^eit bi«

ju bent a ( lern ollfo nun enflen S&efen () i n a u f»

2(u« bitfer führte er -beu Qjeroei« be« 35afct)n« ©otte» -

«I« be« alkrvodfammentfen SSefens felbfi; unb aucfr

ber nethwenbigen <£]rifien$ aifer übrigen Gattungen von

ÖBefen bi« ju beu »mvollfommenflen $erab. ‘ £« vet#

leitete i(>n ju jener $bee bie ?(n(age ber SBcrmmft, von •

bem 23ebingten auf bie $6$ern $ebingungcu bi« junt

Unbebmgten jn fchlieffen nad> ber 93erftanbe«rege( ber

mieten unb ©attuugen. 35a btefe SJernunftanfage in

ber (Erfahrung, fo weit biefe reid)t, ihre objective 2(n»

wenbung finbet, £ier immer eine 2frt von Ütoturbin*

gen bie anbere an fSoUfommenfttit übertrifft/ unb bie

Wirten f«b auf ©attungen, unb bie ©attungen ficf>

auf einen hi<h(i«n ©attungöbegriff jurüeffu^reu (affen ;•

fo wirb jene 3bee bnreh bie (Erfahrung felbfl Beflätigt/

unb fchtint ba^er aud) ju ana(ogif<ben ©d)lüjfen über

bie Erfahrung h»nau« ju berechtigen. 3fnjru*fd^e»i

mieverftonb Jiciu ben Urfprung unb bie QJebeutung

ber (ogifchcn 93erftanbe«regei ber 3rten unb ©attungen,

wie btt bifeurfiven begriffe überhaupt— ein ©iiever*

fUnbnijj, baö ec mit bem <Plato gemein hatte — unb

von bir (Erfahrung in 2Cnfehung ber ©tufengrabe ber

(BoQfommenheit ber üiaturbinge, in $3ejiehung auf

welehe er auch ba« wahre ^rincip be« (£rfentui|jver*

migenö nicht eiufah, machte er einen ©ebrauch, ber

weit über bie ©chranfeu hinauögieng , innerhalb beren

er gültig fepn fonte. JDajj bie aUgemeiueu begriffe

bloß logifche Q3ebeutung hatten , unb ihnen feine Obi
jene enfprdchen, nahm er nicht an; vielmehr räumte

er im ©eific be« QMatonifchen ©t?jicmo ben Objecten'
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|ener Sie eigentliche unt> wahre äßirflieh feit in feer 2fn*

tellectualwelt , ober int göttlichen 93etfianbe.em, feer

aber nur von feem reinen >8erflanbe , wiewohl von fei»

fern unmittelbar, angeraut werben fön ne. ; @o wie

ober bie objective iXealitdt ber allgemeinen ^Begriffe

wegfällt, fo wirb aud? banjit ein großer $hf ‘l bte 0is

cinfcfeen ©gftems in einen leeren logifchen $taum ver»

wanbeit. £>ie Orbnung btc 9iaturbinge ifl eine golge

ber Dieflejcion nad) fubjectiven teleologifcben ‘Principirn,
'

tttit betten jroar bie Ölatur jtifammenjiirat, bie wir
aber boeb ohjectiv auf bie Statur )u übertragen feine

SBefugnifi haben. SBenigfteno läßt f«b b«taus,'baji .

fie iu ber Ittatur. flatt hat, was man allenfalls bent

Sic in jugeben fann, nicht folgern, baj? fie fdjlechter*

bings nothwenbig feg, unb bab fie ftch auf fünf 4><n«pt*

fiufengrabe jurürffuhren (affen tnüffe. 2>ajj es über

ben 3Renfchen hinaus noch eineu Sugel gebe,(als ©at*
tungöbegriflr) , unb bafj über ben Qjttgel bie heeftfie

,
©attung (@ott) ejrifliren muffe; waren (Schlüffe, wo*

heg ben Stein auch bie Analogie ber Erfahrung vew

lief. $>aburcf), bafj Stein bie fünf ©tufeugrabe ber

Söollfommenheit in ber Orbnung ber SBefen als uotfe*

wenbig aufflellte, würbe er auch genötigt, einet»

©ruitb biefer DJothwenbigfeit iu ber SBejlehung ber

fflßeltwefen fefbfl ju eiuattbet anjuuehnten. SDiefet

©cunb fonte feilt anberer fegn, als baf? bie ©attung
beS niebern ©tufengrabes ber SBefen feurch bie ©tat*

tung bes h^h«» beflimt werbe, unb jene nicht ohne

biefe ejrifiiren föune. Srtbii<h nahm er ben ©runb
auch an, aber ohne ihn }u hewetfen, unb aus ber <£r*

fahrung }U bocumetitirett ; vielmehr mit ber (Sofahrung

tm SEBiberfireite. ©ofern iu ber organifirten SBJaterie

unb in ber thterifchctt Schöpfung fleh eine fBilbungg*

fraft unb iehenSfraft }eigt, fonte er «Uerbings fagett,

baf
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bah ein Seelenwefen (bie Sorni) bie organifebe leblofe

tinb bie tj)ietifcbe Statur bcfcittune , belebe unb regiere,

SDabep blieb ec aber nicht ficken, unb fontee« jufolgp

be« obigen ©runbe« auch uid)t. Vielmehr, behauptete

et nun bah &*« vernünftige Seele überhaupt (bet

©attung nach) bie orgamföe unb thierifcbe Seele btt

fttnime , belebe unb regiere; •jtrbiefer Behauptung ge*

brach <« ihm aber in ber (Erfahrung an aller Analogie;

int ©egentheile birlErfahrung wiberfprad) ganj eutfchei*

benb. 5Daö vernünftige Seelinwefen fönte $i ein f«

biglich nach bent meufcblidjen beurteilen; er rüumte

auch betn {extern anobrücflich jenen bcterminirenbett

(Einfluß auf bie organifdje unb thierifcbe Statut ein.

©icidjwohl lehrt bie (Erfahrung, bah aufferhalb bent

£5e$irfe ber Äunfi bie me»fd;lid;e Seele gar fetneh (Ein#

fluh auf bie organifebe unb thierifcbe Statur h«&</ unb

Jbah felbjl bie &ünfi bai SDafepn ber (extern vorauf

fehe, unb ju ben tvefentlidjen Determinationen berfel#

ben im geringffrn nicht« beptragen fünne. (E6ett fo

(ehrt bie (Erfahrung , bah bie organifebe unb thierifcbe

Statur ben Determinationen bec menfcbltcben Seelen

jfehc oft entgegenwirfe; bah feibfi im Subjecte be«

tDlenfcben jwifdjen feiner thterifeben unb vernünftigen

Statut eiu Srvifi obtvaite, in welchem jene nicht feiten

ben Sieg bavon trügt. Sofern gricin voilenb« bie

vernünftigen Seelen überhaupt burd) bie ©attung ber

(Engei beflitm werben lieh, webte er ein bloße« #iriv

gefpinfl, beffeu Diealitüt er gar nicht beutfunbeu fönte,

unb bem auch feine eigene S3ehaupttjng von ber $rep;

beit ber vernünftigen Seelen gerabehiu entgegen fianb.

Dia<h ber obigen Äritif bc« gicinfd)cu Spflem«
im©anjeu, fofern e« $h c°to9‘e / ^neumatologie unb

Äoßmoiogie enthüit, bie unter bent Stamen ber Theo-
logia Platonica in bemfeiben jufammeu begriffen wer;
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ben fönten, weil fte wirflidj in utijertrennlitber SÖec*

binbuug mit einanber (lehn, unb gewiffermaßen jeber

«on jenen brep wiffenfcbaftUtben SJlamen auf bab@anje

gepaßt ^aben mürbe; läßt ftdj mm fd>on ber QBetth

ber “i^eorie beb gicin non ber Unterblieb feit beer

©eeie unb ihrem Suflanbe nad) Dem $obe über;

haupt genommen, beurtheiien. 9Jtan muß h*ec aber

biejenigen Diaifonnententb uitterfdjeiben, bie pnmittei*

bare folgen beb giciuficben ©pftemb ftnb, unb beten

©dltigfeit: lebiglicb non ber ©ültigfeit beb lebtem ab#

hdngt; unb folebe, bie auch an unb für ftd), tinab#

hdngig non bem übrigen gieittfeben <Sr?flen»e > philofo*

phifeben 5Öertb ober Unwert(j fmNn,: etwa weil fte

auf anbern ©runben beruhen, unb nur jufdßig alb mit

bettfr Spfteme »erträglich emgemifebt ftnb. 0b $at

gicin mantbcrlep Argumente aus ber nerfcbiebeucn

Dlatur beb ©eelenroefenb unb ber Körper norgebracbh

um bie Uunergdnglicbfeit jeneb barjuthun, wenn auch

tiefe ber Söergdngltcbfett unterworfen ftnb. ©iefe

Argumente fluten fid) auf empitifebe $batfa<ben Nb
SÖewußtfeptib, unb fönten non Seraaub bemtbt wer;

ben, ber bie anbermeitige 93orfleÜungsart beb gittit

gdnjlicb verwürfe, wie fte beim auch bänftg noti beit

neuern ^fptbologen jum Qtaneife ber Unfierblitbfeit

ber Seele bentt^t worben ftnb. llnbtre Argumente

beb g iciit ftnb non beit ntoraltfd)en Anlagen ber

menfebiitben Seele entlehnt, unb fallen mit mehrern

bet neuern fogenanten motalifdjen ©ränbe fdr bie Um
flerblicbfett jufammen; obgleich gicin bep weitem wc*

ttiger Oiücfjicbt auf bie golgen genommen hat, bie aus
ber Einlage ju ber SDloralitdt in QJejiehung auf fein

3b*ma fließen , alb er hdttc nehmen folleu unb fennen,

unb alb man non einem mora(if<ben äJlpflifer, wie er

war, bä«* erwarten btlrfen. . *. •••

/ •' a$
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Sb wüte fe(»r überflufifig unb ermübenb, wemt
ich olle einzelne 9iaifonnements bes Fiein, Die er aus

feinem ©pfieme über ©oft nnt> 3Belt jur 33egrünbung

bet Ujifterblichfcit ber menschlichen ©eelen entwickelt,

hier wieberbolen unb feitifd) prüfen wollte. 3<h fann

vielmebt bie QBürbigung ber meiflen unter ihnen nach

beu angegebenen ©rünben , bie bas Jicinfc^e ©gjleni

überhaupt als unhaltbar barthun, völlig ben iefern

an^einifieUen. 9tur einige tuiU ich ^tec noch für) unb
im Allgemeinen berühren. Se folgt baraus , ba(j bie

vernünftigen ©eelen ben mittlern ©tufengrab in bec

JXeibe ber SBeltwefen einnebmen; hingegen , wertn fie

nicht unterblieb würen, biefett nicht einnebmen fön»

teil , weil fie alsbenn jur tbierifeben Statur gehrten/

unb mit ben Dehnungen ber b&bfrn ©elfter feine 33er»

ttanbtfd>flft bitten, für bie wirflicbe Unfierblicbfeit bee

©tele nichts; weil bie ganje vom Jicin angenommene

Orbuuug ber SGßeltwefen nach ©tufengraben ber $$oß»

fohtmenbeit eine blojje Jptjpotbefc ift, bereu Unerweis»

liebfeit im Allgemeinen ich febon oben bemerft habe.

JDie ©eele als forinenbe ^raft ihres eigenen Körpers

unb ber körperlichen Statur überhaupt, bie als folche

fortbauern müfie, ifl nicht mittber eine unerwiefene unb

unerweisliche ^>ppotbefe. Ob bie Drganifation bes

menfchlicheu Körpers, unb bas belcbenbe unb bilbenbe

5>rineip in bemfelben, in bem vernünftigen ©eelenwe»

ftn feinen ©runb habe; läfjt fleh aus ber Erfahrung

nie beweifen, bie vielmehr gcrabe bas ©egentbeil ju

lehren febeint. SDie eigentlich körperlichen Functionen,

bie jut Gilbung bes .Körpers im «DJntterleibe notbwen»

big gehören ; bie nachher bie Schaltung , Srnühruttg,

bas ^Bachsthum bes Körpers bewirfen; gehen ohne

alles 3uthun ber vernünftigen ©eele vor ftch, unb bie

vernünftige ©eele fanu nur inbirecten Sinfiufj barauf

45»bi*'* ®*f<h- v. ppiiof. ii. 2b. $ haben,.
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haben, fofern. fTe überhaupt ben Körper a(6 2Berfjeu<}

ihrer 3we<#e betrachtet unb behanbclt. 3)as 9)r»«cip

bed lebend unb Der or^auifchen Gilbung fd>c*nt alfo

in bem menfchüd)en Körper eben fo unabhängig ju wir*
•

feu, wie in Der t()ierifd)«n unb organifdjen Statur über«

haupt; unb h<(tburch wirb Der begriff ber ©eele,

als einer gorm bed .Äörperd, welche an ftch felbji unl>

ihrem eigenen SCBefen nach Die bem Körper eutgegenges

festen Sigenfd)aften haben müffe, wo nicht ganj auf*

gehoben, bod) fe(>c problemaxifd) gemacht. gicitf

hat auch felbfi baburd), bah {C bad ben Körper bele*

heube, ernährende unb burcf) ihn empfindende $)rin*

cip mit Der vernünftigen ©ubjianj ber ©eele ibeutifch

nahm, feiner $h?or ‘e von bem vernünftigen ©eelew

wefen überhaupt, unb feinen golgerungen and biefer

junt Q3ehufe ber Unflerblichfeit, gar fehr gefdjabet. (£r

fanb (ich baju bewogen, weil ihm jene ©eelenvermc* .

/ geu bad SÖanb ju fepu fdjienen, woburch bie veruünfr

tige 0eele mit bem materiellen Körper jufamnteuge;

fuüpft würbe, unb er and) bie^orauöfefutng jur 21 uf;

(efuug uod> mancher anberer Probleme brauchen ju

fönnen glaubte. Allein er bebad)te auf ber anbertt

0eite nicht, bah bad 23crmegeit ber 0eele, ben $ör*

per ju beleben unb Durch ihn ju empfinden, mit beut

Sode bedfelbeu aufhöre; wenn man alfo auch bie gort*

bauet ber 0eele ald formenden 9)rincipd bec ÜHarerie

nach bem Sode einräume , bod) nur ein leeted SJecnms

gen übrig bleibe, bad fid) nach bem Sode, ba ihm
bie Sjedingung feiner 2leujferung , ber Körper fehlt,

gar nicht weiter auffern fann, alfo gar nid)t in bec

SB« r flieh feit ejriftirt. SDenn bie ©eele ald vernünftige

©ubfiauj tragt jur gormuug beo Äorperd gar nicht«

bet), ob fie gleich Die ÖBirfuug bed animalifcheu lebend

und ^ilbungdprincipd, ald |'rct;c unb oberftc Q3ehcr*

*. -
.
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fdjertuu beß ;£örperß vcrfcbifbcii timten, mobtfteiren,

hemmen unö brpin ©elb|lmorbc gau; unterbrucfeti

fantt. 3Bcil baß SrnpftHbungeoermögcu burd) bet|

$ob beß .Stirperß bet) ooraußgefehter gortbauer bec

©eel « leer tuib tobt bleibt; fo fah jtd) Deswegen gw
ein auct) genötigt , ju behaupten, baß btc ©eelett

Wicber tu Den menfd)lid)eu Körper jun'icffc^ren wür«

beu, uuid)cn ftc hier tut leben getragen hatten; itibtm

Die ©lüctfcligfcit ber ©eelen nid)t oollfommcn fepu

würbe, weint fte itid)t ifor oollfUubigcß SBefen, ju

Welchem ai)d) bet Körper gehrte, ohne welchen fie bie

Kfermögeit ber ©utpftnbuitg imb (Ernährung nicht auf#

fern feuten, uueber befümen. 2>a 5iciu gleichwohl

feine vÖSanberuug ber©eclcn oon 3eit ju 3 J ‘t au* ben

Körpern in eben biefelbeu flatuireu fönte unb wollte,

weil biefe feinem übrigen ©pjlcme wiberfprocheu Ipa«

ben würbe; fo mußte er Den tneufd)lid)eu Körper,

welchen bie @eele tiad) bem Sobe wieber erhielt, alß

ttnoergänglid) oorflellen; wobep ihm freilich bie tyrifir

liehe lehre oon ber 21uferjle()ung Der iciber uub int pht«

lofophif<h e» betrachte bte 3&ee oon ber ewigen Uubei

weglid)feit unb Otuhe alß bem 3ie ^ c &** Unioerfumß

}u ftatten fallt.

Um bie Unflerblichfeit ber ©eelen ju erweifen,

bemühte liebst ein auch gauj oorjüglid), ihre (Ein*

fad) heit barjuthun. darauf fiub alle Tlrgumentatioi

neu gerichtet, bie oon ber ^oeutität beß cmpftubenbeit,
'» badenden unb woiieuben (J)rincipß im ,

üOtenfd)en ent«

lehnt ftub, uub welche neuere <PhU°l°P(>(n noch beftim«

tec unb factifd) richtiger außgeführt haben, als ft«

»om^iciii außgeführt werben fönten. £)a fid) alle

jene ©eelemhütigfeiten julel^t auf baß Q3ewußtfei)it

grünbeu, oon Dtcfem aber ntd)t mit (Sicherheit auf bie

Üiatuc beß ihm jum ©runbe liegeubeu 9>riucipß ge«

‘P 4 fd? löffelt
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340 ©eftfj. ber $(atott. unb BriffoM. $^üof.

fc^foffen werben famt, fo folgt au« ihnen auch bi«

Einfachheit ber ©eele an fidj felbfl nicht. 2Bnrbe

and) bem ?$icin bie Einfachheit ber ©eele jugeftan*

bcn , fo wäre bori) bamit nod) nicht ihre UnflerblichPeit

bargethan; e« wäre nur bamit bewiefen / bafj bie

©eele nidjt eben fo untergehn Pöttne, wie ber Körper,

burch Trennung feiner $heilf i aber bie ilnmöglicbPeit

einer Vernichtung ober grabweifen Erlösung bc« ©ee<

tenfubject« wäre nicht entfliehen.

!I>aß fldrffle Argument, ba« $icin für bie Un*
fterblichPeit ber ©eele braucht/ unb weiche« feinem -

philofophtfd)en ©eifie bie mctfle Eh« macht/ iflba«*

jentge/ welche« er von ber greph*it hecni,M* SDief«

«fl eine Eigenfd)aft ber menfehiiehen ©eele, burd>

welche fie fid) fpeciftfch ber Pörperlichen Olatur entga

genfe&t, unb burch welche fte biefe fogar ganj aufjuhe*

ben fähig W« <5$ PSnnen alfo bem frepen ©ubjecte/

al« bem Ä6rper entgegengefe§t/ bie Eigenfchaften nicht

jufonuneii/ welche biefer hat/ unb e« ifl nicht mit bie;

fern an biefelben Vebingungen ber VergänglichPeit ge*

bunbeu. SBeiter läfjt fleh inbeffen auch h>erau* nid)«

fchlieffen. Ob bie Äraft ber gcep^eit ewig bauern

werbe/ läßt fid? hoch nicht mit ©ewifjheit entfeheibett/

weil wir biefelbe ihrer Statur nach gar nicht Pennen.

2lud) gehört jum Vegtiffe ber UnflerblichPeit in bem
©inne, wie wir fte hoffen unb wünfeheu, mehr al«

bie blofje Sortbauer ber ahfoluten Äraft , bie vielleicht

fiatt ftnben Ponte/ aber ohne Vewufjtfepn ber SfbetuU

tät ber <perfon ; unb biefe« ifl au« bem Vegriffe bec

geepheit nicht erweislich, lleberhaupt/ wie Vewufjt*

fcpn, Erinnerung be« vorherigen 3ujtanbeö in biefetn

leben, in einem fünftigen für bie ©eele ohne bie 0r#

gaue be« Äörper« möglich fepn werbe; an bie 2fuflö*

fung biefe« Problem« hatjicin fafl gar nicht gebacht;

uiv
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ungeachtet fcbon bie tftijloleUfcbe ©eelenlebre bar*

auf hätte aufmerffam machen fännen. SDafi er beu

spurtet abftcbtlicb mit ©tillfcbweigen übergangen habe,

iff bet) bet ©enauigfeit, womit er fonfl alle @cbwie#

rigfeiten wegjutäumen trautet , bie etwa ber Unfierb«

liebfeit ber ©eele im SÖScge fianben , triebt wabrfebein*

lieb. 93ielleicbt artete er t>eß^alb nid^t barauf, weil

er bie ©eele auch im f&rperlofen 3nflanbe bae 93ermö*

gen ber SmpftuDmig haben lief}; nur vergaßet / bafj

jtaeb feiner eigenen ^

b

eor ’* W*fe* fi<b °&ne b» e ®ebin<

gung bes .Körpers nicht äuffern fonte; wobureb er alfo

ber abfoluten ©eele alle Üftöglicbfeit ber (Smpftubung,
|

b.i. alle« SJewufjtfegn, benahm.

Q3et; ber Stufung ber übrigen Argumente füt

bie Unfterblicbfeit will icb au« ben oben bemerfteu

©rünben niebt länget verweilen. $>ie #W°tbefen,

bie Sie in am ©(bluffe befl 2BerfS aufjieÜt, über bas

83orbafepn ber ©eele vor biefem leben, übet bie 2lrt

ihre« (Eintritts in ben Äörper uub ihre« TtuSgangeS

au« bcmfelbeit; über ben 3uflattb ber ©eele uaeb bent

$obe; über bie moraltfebe 93ergeltnug; futbentwebet

offenbare ©rillen, ober boeb blofje 9Sermutb»uigen unb

träume, bie feiner Äritif i^rce philofophifcb™ SB«**

tbe® bebürfen. 3ut« Sbeile hatten f*c »hctu ©cunö

in ber bamaligen cbrifiltcbcn SDogmatif, unb manche

febeint §ic in vorgetragcu jtt haben, um ju jeigett,

wie ficb feine Q>^ilofop^ie mit bem ^erfc^enöeu &ir*

«benglauben vereinigen laffe.

IDie ©efebiebte ber ^Matonifec bes XIV. unb XV.

^ahrhunbert«, bie hiebet ebarafteriftrt finb, h«t um
gleich mehr üDlerfwürbigeS, als bie ©efebiebte berec

3 unter
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»

tmtet ihren 3eitgcnoffen , bte eigentliche ?lriftotelifee

waren. SDiefe waren melften« nicht« weiter, ale blojje

lateinifche lieberfe£er unb (£emmcntareren ber 'Uriftcte#

lifthin Schriften. 'SBBa« ihnen, wie bem ©eorg an«

tra pejunt, bem ©enuabiue©corgiu«Sd)o*
larin« u. a. in ihrem «Streite mit ben platotiifertt

eigen mar, ift bereit« bep ber hiftorifthen (Srirrerung

btcfeö Streit« erwähnt worben, jo wie id) and» fchon

ihre «ornehmjlen iebeneumftänbe berührt habe.

^Jlehr ‘Hufmerffamfett oerbient nicht fowohl al«

eigentlicher ^Iriftotelifer, jonbern al« originaler Schtift*

ftellcr, ber fid) aber nach ber flnftotelifdien Philofo»
*

phie gebilbet hattf / ö fC Sarbinal 9ft icolau« oon

(Sufa. (£r hatte fid> oornchmlich mit mathematifcheti

Stnbien befchäfftigt, unb wanbte bähet feine mathe*

matifchen begriffe auf metaphpftfd^e ©egenftäube, nai

luentlich auf bic ^pcotogte^ an. ?lber feine ntathei

matifchen begriffe an ftd> felbft ftnb eben fo nnoerftätib*

lieh, al« feine metaphpftfehe flnwenbung berfetben, nnb

man fann baher bie Ph^°l°P^ e &e8 Ölicelau« rett

<£ufa, fefern ftc original ift, überhaupt einen ma*
thematifchen 3ftpftici«mu« nennen. ?luffcr feie

nett eigentlich mathematifchcu unb theologifthen Schrift

ten finiten jurPhilofophie «orjüglid) gerechnet werben:

De doifla ignorantia libri tres ;
— Apologia do&ae

jgnorantis iib. I
; — De coniedturis libb. duo;

—

Do
fapieutia libb. III. *). — Q3ou bem erftern Sßerfe erwar»

• ttt -

*'
• ,

*) 2ftiffer ber oßen erwähnten 3fu«goße ber SSSerfe 5eö 3? {»

colau« <£ufanitä (Bafil. 1565. T. III. fol.) cjrtftirrn

jweo ältere, ©ie erfte ift in
<

Jeutfcblan& , oermuthlieh

ju SJafel , erfthienen , unb ti fehlen in bctfcl&en mrb*
rere @d)riften btö Sticolau«. 0. J? am ber 9er«
Jftachrichten »on ben »etnehmften CchriftfteHern ©. iv.
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let man bcm ‘Sifel nadj einen ganj anbern Inhalt, als

»eichen es wirPUd) hat - (Ss ift eine SDietaphpfiP auf

ber 3bce bei un&ebingten Sftajrimum’s, bas ju*

glcid? bie abfoiute Sin^eit ijt, erbaut, aus wet*

c^et $ttlc|t Oiicofatts aud) bie pofltioe OicligionSr-

fcogmatif, uitb bie ©e^eimniffc ber 3)ret)ei«igPm unb

her (Srlöfurig ju erPlärcn fuc^t. $)ie do<fta ignoran-

tia befielt in ber SEBiffenfdjaft, bafj bas unbebingte

SERajrintum ober bie abfoiute (Sinbeit an fid? unerPen*

bar fet), weit bas SDiebium aller (Srfentnijj burd) eine

3afcl gegeben fepn muß , jenes 3Rajrinium aber (td?

tlber alle 3a^l ergebt. $5iefe ÜBiffenfd)aft ifl alfo iit

t(jtem Oiefultate eine gelehrte Umofffeti^eit *). (Sine

Unterfucbung, wie mir ju ber $bee bes SDiajrimum’S

ober bet abfoluten (Einheit gelangen, £at ffticolaus

bter nicht angejWlt; et nimt gerabeju an, bajj basfelbe

»ou allen Sfteufdjen oorausgefebt werbe, unb bas 3tel

i^rer oernfmftigen 23eflrcbung fet?. 53on bem ÜJtajru

mum ifl nur eine unoollfomite unb fgtnbolifdjc (Srfcnt*

ntji möglich ; bas ©t?mbol gewahrt bie üJlathematiP.

2)a$

%

€:. 768. Sie jwepte ffl «ollfhliibiger. ©ie würbe wen

3acob Sflber von €finplc$ beforgt, wie befien Sc*
biCfltionSepifld beweift. Stci ’ft: Hacc accurata

recogtiitio triuin volumintmi operuni clariflimi P. Ni-

colai Cufac Card, ex oificina Afecnfiana reccnter emifla

eft; cuius univcrfalem indiceni proxinie feouens pagina
monflrat. Vacnuudantur cum caeteris eins operibm in

aedibus Afccnfianis; III Voll. fol. of)ne Tlminbc bec

unö SrucfortS. 3(m €nbe bed äöcrfö de
mathematica perfectione im brittcit Sanbe (lebt/ bag

bie ganje ©nmlung $u 55a r iS 1^4 gebrueft fet?. 3e»
nem Sßerfe ijl ba$ de concordantia catholica im britten

SBanbc noch <utgcf)dngt. Siefe Ausgabe fjab ici) vor mir.

*) Nicol. Cuf, de doäa ignor. lib.I. c. 1 -
3 . Vol.l. fol 2.



344 ©efcf). ^fotoit. imb'tfrifiotcl.

!Das ©lajrimum ifl abfolut (Sin« unb fdüt bafcer mit
bem Minimum jufammeu; es ifl abfolut notfcwenbig,

ewig, unb bec ewige ©runb bec SÖSelt *). <£« gef>t

jucrfl in bie Dtcy einig feit über. 3)aS ÜRajrimum

als bas abfolute (Sine ifl ©ott; biefe (Sinbei; wie«

bereit ftd) felbfl ober erjeugt bie ©leid) b<»t mit

fid> felbfl (ben 9 £ 1 1 1 i d> e n 6ofiti), unb biegen
binbung ber (Sinjjeit mit innrer ©leitbjjeit mad)t bie

britte Derfou in ber ©ott^tit (ben ^eiligen ©eifl)
OUS. Ab unitate gignitur unitatit aiqualitas; conntxio

vero ab unitate procedit ct ab unitatit aequalitate **).

5Die 3ßelt ifl baS ju famnicngejogene ober enb*

lieb geworbene ÜRajrimum, unb burd) bie oerfebiebe«

neu 2lrten unb ©rabe ber 3ufammenjiefmng beeSJlafi«

mum’s entfielt bie $Jlannicbfaltigfcit ber 5>inge •*•).

Um aber bas 5Jlajrimum in feinem 93erbdltnij[e juc

CGelt ju benfeu, mufj man, wie ficb Dlicolau« aus«

brüeft, oorfiet ben SBecflanb von allen Gegriffen bec

(Sirfef unb 0pf>dren gereinigt ^aben. SDann jeigt

flcb, ba$ es Weber bie oollfommeufle forperlicbe giguc

f«b, wie bie ©p^dre; nod) auch eine geometrifebe gu
gur, wie (Eirfcl unb Triangel; noch and) eine gerabe

iinle; fonberu über biefe fäuitiicb, fo wie über alles,

was ficb bureb ©imi , (SinbilDuug unb Vernunft mit

natürlichen 5Jler finalen begreifen (&§t, ergaben fep.

SDas SRafimum ifl bie einfadjfle unb abflractefle 3n«

teüigenj; inj^m ifl Silke unb (Sine; bie iinie ifl jui

gleich Triangel, liefet unb ©p^dre; bie (Sinfceit ifl

-
'

* Scinitdt

*) Ibii. lib. I. cap. 4 - 8 .

•*) 91 i c 0 1 a u i brütft biefeS auc& fo au* :
Qpctnadmo-

dum geoeratio unitatit ab unitate eft una unitatit repe-

titio ; ita proctjfto ab utroque eft repetitionit illiut uni*

tatii , five tnavit dicerc, unitatit et aequalitatit unita.

rit ipfiut unitio. Ibii. lib. II. cap. 6- Voi. I. fol. 4.

lib. II. cap. 6. Voi.I, fol. 16. —
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Trinität unb umgefeh«; Da« tfccibenö ifl jugleich

©ubfiatij; bet Körper if! jugleich ©eifl ; Die SBetvc*

gung ift jugleich Dfufce u. n>. Sttan (>at aber feinen

SBerflanb von Den gegriffen Der mat^ematife^en $ig»u

ren nod) nid?t recht geläutert/ wenn man md?t eiufte^r,

bafj Die (Sitiigfeit ©otte« not^menDig jugleich eine

JDretjeinigfeit fetjn muffe. £)ic« bewei|l Ofticolau«

Durch ein Qfojfpiel/ Da« et vom menfd)licben 3$et*

ßaube entlehnt. SDie Sin^eit De« mcnfchlichen Söets

flanbeß iji nicht« anber«, al« Da« 2DenfeHbe, Da«

SDenfbare unb Da« SDenfen. 3BtÜ man (Ich nun
von Dem teufen Den jum SDlarimum (Dem utienblid)

SDenfenben) erheben/ unb nicht hinjuftigeU/ baf} Die/

fee auch jugleich Da« ^uc^fte $>eufbare/ unb ba«

hbchfte SDenPen fei?; fo wirb man von Der »ollfoiw

tnenften unb größten Einheit Feinen richtigen begriff

erlangen *). STl i c o l a u « wanbte Den begriff bet $r>
. nitat -

e '

,

•i

*) lbid. lib. I. cap. TO. Oportet philofophiam , ad tritri-

tatis notitiam afeendere volentein , circulos tt fpkeru

rvomuijfe. Oftenfum eft in prioribus unicum fimplicif«

fimum inaximuui ; et quod ipfuni täte non fit nec per-

. feäiflima figura corporalii, ut eit fphera, aut fupcrfi*

ciali*
, ut eft circulus , aut redtilinealii , ut eft triangu-

lui, aut fimplicis reäitudinis , ut eft linea. Sed ipfutn

, fuper omnia illa eft. Itaque illa
,
quac aut per ftafum,

aut imaginationem aut rationtm cum naturalibus ap-

pendiciis attinguntur, neceftario evomtrt oportet, ut ad

fimplicifiimaiu et abftraäifllmatn intelligentiam perve.

niamus, ubi omnia funt unum^ uhi linea (it triangu-

lus, circuluc et fphera; ubi unitas fit triuitai, et e

converfo; ubi accidens fit fubftantia; ubi corput fit

fpiritus; motus fit quics et caetera huiutmodi. Et

tune intclligitur, quando quodhbet in ipfo uno intelli*

gitur unum , et ipfum unuin omnia , et per confequenc

quodübet in ipfo omnia. Et neu rtHt evomnißi fphe-

5? 5 tarn.
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liitAt be$ Urmajdmum’ö audj auf bie SBelt an, bic

alö 2(bbi(b jenes, als jufammengejogeneS iSKapimum,

bod) aucfy eine Srinität auöbrücfcu muß. $>iefe $ri*

nität be<r* Utücerfum’S jeigt flcf> i) in bet bloßen

6g Ile# feit besfelben ober bet Urmaterie. 2)
in bergorm; g) in bet SLBeltfeele ober bem SEBelt#

geiße, bet allen Gingen, fo wie betn ©anjeu, ein#

mo^nt. £>aö ilrmapimum brutft bete jufernimengejo#

gene SDfajrimum jugleid) aus; bet ©cbepfer tinb ba$

©efebepf fltib (Sinö *). (Rico tau* glaubte in bent

gnfammengejogenen ©lajrimum unb bem Söcr^^Ctniffe

öeöfelben jut ©ottbeit eben bte Jpauptgattungen von

SBeltwefen , bie ßd) nach ©raben bet Söollfommenbeit

ttnterfcbcibeu, wie ftegicin angenommen ßatte. 6c
felgte and) ben 9)}cnfcbcn auf bie mittlere ©tufe, wo#

bureb bie niebere leblofe organifeße unb tbierifeße 5Belt

mit ber SßSelt bet Snget unb bet ©ottßeit jujamnten#

gefnfipft wirb. 3« biefeu Q^cÄmiffcn fanb er aber,

was gicin boeß nicht gefttubeu batte, bie Srflärmig

be* ©ebeimnijfes bet Sföenfcßwerbung bet ©ottbeit.

S£)ie ©ottbeit wollte ißt SSJerf, ben S^begriff bec
,

(Ereaturen, Jut 93otlfommenbeit erbeben, unb ba*

fönte mit gefeßebeu, wenn jle felbß Srcatur würbe.

©ic
1

*

tarn, circulum, ethuiusmodi, fi non iritelligis , ipfain

unitatem maximam neceffario ejfe trinam. Maxnna
enin» ncqtiaquam redle intellfgi potcrit, fi non intclli-

gatur trina. Ut cxcmplis at hoc utamur convenienti-

biu: Vidcmus unitatem intellc&us non aliud cfie, quam
Intelligent

, Inttlligibi/e ct Intelligert. Si igitur ab co,

quod eft Intelligent, velis tc ad maximum transferro

ct dicere, maximum elfe maximt Intelligent , ct not»

adiieias , ipfum etiaiu Cfic maxiine hitelligibile ct «4 -

xime InteUigere ; nou rcöc de uuitatc maxima ct per«

tcäilThna concipis.

*) liid. lib. II. cap.7.10. Vol.L fol. 17-20.
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©ie wählte aber ju biefer Sreatur bie 5K<nf<^^>eir,

weit biefe bie mittlere ©teile in bet SKetfce Der 5Belt*

wefett eiunfmt, unb baburd) baö $3anb i(>rcö 3ufdm^
wtn^angc« jutn ©anjen ifh &ie ©ottfjeit, bie aQge*.

genwärtig in Ottern e^iflirt , ua{im jugleid) bie cori*

crcte 9J2enfd)()eit an, unb baö fonte jte ffyun, o^ite

mit ijircm eigenen 503efen ittt SBiberfprucbc ju fielen

;

benn abfolut betrautet ftnb ber ©d)6pfer unb baö ©er

fd)6pf ohnehin Sinö *).

SDaö ©pftem beö 31 i c o t a u ö non £ u fa ifl aber#

walö ein 9>antbeiömuö, ber jugleid) *1 (jeiötnuö

fepn foüte, unb eben baburtf) ftd) fclbft jerftörte. Sö
perrAtb fid) ^ier eine nmnbertidjc $33ermtfcbung mnt^e#

matifeber unb logifd)er begriffe. 2)ie ©cttlpeit war

fient ÜRicotauö eigentlich, wie bem 5' cin ' bec

lfegifd)c begriff ber h6d)|ten ©attitng, burd) beit nta*

t^ematifeben begriff beö abfolut ©rejjten (nicht beö

relativ? ©rösten) gebad)t, ber eben befjwegeu auch,

weit er alle ^Oie^r^eit auöfdjlofj, mit bem begriffe be« ,

abfolut äleinfien , beö abfolut Sinfad)en, unb, fofertt

er baö gefeit enthalten foüte, mit bem begriffe

Icö abfolut QSoflfonnten jufammenftel ;
aber bod) nicht

mebe unb ttid)t weniger alö ein blofj logifeber begriff

war, bem nidjtö Öbjectioeö correfponbirte. $>abet

beim aud> bie SBeforgnijj, bie 9?icolauö Aujfert, bafj

man feinen begriff oom 9ftajmnum nicht rein unb ab*

firact genug benfen mbebte, unb fein Dtat|j, norbec

alle Strfel unb ©p^Aten, baö f>eipt, ade fiunli<f>c

SKerfmale, ju eponiicen. Sr mochte wo(>l a(>nbcn,

tajj ber 5Ser(lanb bet) allen 53omitieen bod) o^ne ftmw

ttd)e ?Oierfmate baö SDlapintum nicht alö etroaö Siealed

benfen ffcnne, weil ber begriffe ohne biefetben in ein

Ö2id)tö perfebwinbet. 9?ur gellte ftd) [Rico lau

ö

jene

' * 2l^n*

*) lbii. lib. III. cap. 3'fq. Vol.I. fol, 55.
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magnitudinem
;

ficut et cönnexio compofitionem.

Mens igitur unitrinum principium? primo ex vl com-
plicativae unitatis multitudinern explicat; multitudo

vero inaequalitatis atque magnitudinis generativa cft.

Quapropter iu ipfa primordiali multitudine ut in pri-

mo exemplari magoitudines et perfediones integrita«

tum, et varias et inaequales, venatur; deinde ex:

utrisque ad compofitionem progreditur. Eß igitur

ment noßra diflindivum, proportionativum, atqut

compofitivuin principium. — Rationalis fabricae na-

turale quodäam puüulans principium numerui eft.

Mente euim carentes, uti bruta, non numerant.

Ntc eß aliud numetus
,
quam ratio explicata *). ÜKfllt

ftebt hier bei» ©runb, »warum ÜU to Uue bie »natfie*

n»attfrf>e ^ejeicbmingeart für fein pfalo|opf>tfd)etf

Sbeenftfiem wühlte; er fallt» in bei» 3af>Un unb 3«^*
»er(>ältiiifiicu bie 93rincipien bcö (8rfentni|j»erni6genö

felbji. SDie 2trt , wie er biefe <Principien entwickelte,

iiec ju »erfolgen , würbe ju gro§e SEßeitlüuftigfeit fo

*

bern. 2lud) »ediert fid> 9?icol au

8

babep oft fo tief

in feinen matfcematifc&en SDlpfiiciemuö, bajj feine ${jco*

rie, »»enigftenö für mich, ganj ui»»erfünbli<& wirb.

SBer mjwifd>en bas @»;fiem beö Stticolauö in fei*

nein ganjen innen» Detail unb 3ufammen&ange ftubi*

ren will, ber muß bte Q3ü<bet de conieduris alö bte

Q)topdbeutif baju betrachten; obgleich Oiicolau«
felbjt fie er|l auf feine Üftetap^pfir folgen läjjt, unb
gewifferniafen auf biefe grünbet.

3»» ben S3üdjcrn de conieduris tfi baß QBerf de
fapieutia in brep Q5üd?eru ein Kommentar. $5ie
gorm beö SBetfe i|l bialogifc^, unb eine 9iad}a$tnung

bec

*) Nie. Cuf. de conieä. lib.I. cap,3.4, Op. Vol.I. fol.43.
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Der Dialoge t)eö e t ra r a be#fd6en Sitelö *). Sin

, Sbiot unb ein JXebn«r (Orator) Pommrti auf bcttt

SJJarfte ju Koni jufaumten; jener fpottet ber ©cf)tif«

weie^cit; biefec oert&eibigt fie. 35er 93erfaj]er mad)t

liod) eine britte 9?erfon an6, bie duffere Umfldnbe bei

JDialogo betnerft. 3m brieten 93ud)e wirb uod> eine

«vierte ^erfon, ein berühmter frembcr fPfcilofopfc, £in<

jugtjogen, ber fTc^ toegen bei 3ubitäum$ in JXom auf*

gefcctl*

r

•) ®(cic& ber Eingang de# SHaiog# ifl gang, toie be?

Qictrartba. 9fur begc6en fid> der 3&»ot und bec

Orator, teie der 21 uto

r

bemerft, in eine »abffube,

um ihre phiiofophtfdje Unterhaltung «ngeftdrt fortfc&m

gu fönnen (Vol. I. fol. 75). 3^ »ill foigende ©teile

de# Sialog# au#heben : Orator. Quomodo duchis

efle potes ad feientiam ignorantiae tuac, cum iit Idiota*

Idiota. Non cx tuii, fed Dei libris. O. Qui funt illi*

I. Qiios fuo digito feripfit. O. Ubi reperiuntur? I. Ubi-
quc. O. Igittir et in hoc for<j. I. Immo etjain dixi, quod
lapientia ciamat in plateis. O. Optaretn atidire quo-
modo ? I. Si te absque curiofa inquifitione affeduin con-

tfpicerem, magna tibi panderem. 0 . Poteenc boc bre-

vi tempore cfficere , ut quid velis deguftem ? *— SOtati

fleht, der 3diot fpriebt, wie der ©clebrte fpreeben foüte,

und der föeiehrte , wie der 3diot. S8et;m Qietrarrdja

ift’# umgefebrt. 3» jrcepten 23udje oder SMaloge fndjt

der Orator den 3 b» 0fen auf, findet ihn circa templum
«eternitatis, und bi« fnöpft ftd) da« ©efprdd) »on neuem
an. 3» dritten ^Dialoge trifft der Orator den fremdere

93^ilofop^e»t auf der $iber< SSrücfe und fährt ihn gunt

Idioten , der in einem ®c«>6!be unter einem Jpaufc f)ili

gerne SJöffel mad)t. ©iefer metjnt, wenn der gremde
»irflicb ein Q)b» ,0fopb f»9 > »erde er an der Tlrbeit de#

3diotett feinen 9lnflofj nehmen. 3)er ‘Pb'tofopb «wie»
dert: 3lud> 0)1010 foüe fid> guweiien mit Wahlen de»

fd)<Sfftigt haben. — Unter jrden ©ialog bat 9t ico lau#
die Seit der SBerfcrtigung dräfelben gefegt. ®en erflere

febrieb et in einem Sage im 3. 1465 im 3ul(uö; den

groepten in gwei; Sagen im Anfang de# Qlugiift; den drit*

ten gegen da# <£nde de# 3ugufi. iOiefer tjt der idngfir.
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gehalten (jäten fofite, unb feem ber Orator benn jufdfr

lig begegnet. Unter bet $>erfon bes ^bioten trägt

Sßicolaus feine ^(jcorie von ben 3ahlcn a(o (Srfent*

ttigprincipien auf eine populäre 2trt vor. 3««« g<h*

bavon aus, bag bie ieute auf bem ÜJkrfte ju Dion* -

©elb {Alleen , SVaaren abwogen, 3 C«9 mögen; ec

fragt ben Dlebner, rote ge bas fönneu? unb fo bocirt

er biefent fein p^ilofopfcifdje« in 2fnroen#

bung auf ©ott, bie 2Bclt unb bie Seele, weiter vor.

SDa§ bas Talent einer vergänbltchen unb populären 2>ar<

geßung pgilofopgifeber begriffe bem 9?.gänjli<hverfagt

roar, beroeifen auch biefe ©efprüche; ber 3biot fpricgt

halb fo math<ntatifch mpgifch, bag ihm ber Orator

bie Vorwürfe, welche jener biefem anfangs wegen feie

ner Schulweisheit macht, ganj füglich hätte jurücft

geben fönnen. QJBie viel jwecfmägiger unb interegdiu

ter gub bagegen bie ^Dialoge bes ^)etrarcha, welche

ölicolaus h>rr nachahmen wollte! 3)ag ber legrere

bie Kölle bes 2fbioten übernahm, grünbete geh nicht

fowohl auf eine Verachtung ber Schulweisheit, wie

ge ^etrardja wirflich h«sUf » foubern barauf,

bag D?icolauS feine 9>^ilofop^ie als eine 9>h il°*

fophie bes Diidjtwiffens vorgellen wollte, viel*

mehr blog als SXefultat ber Sonjectnr, wie ec es

nante, unb ge infofern bem angeblichen SBiffen ber

Oratoren unb $>hiioibphen feiner 3<*t entgegenfegte

;

benn auch ber berühmte frentbe <Ph' Io f°P(> wirl> ®0,i

bem Orator $u bem Sbioten geführt, unb mug geh von

biefem belehren lagen.

Von ben angemegengen 3 ***

egen ber Sftatur ber ©egengänbe, gatOlicolau« be*

fonbers gehanbelt in einem Sractate, Welcher Com-
pendium überfchrieben ig *); fo wie er feine Sh*010*

- 9«
•) Vol. I. fei. 169.
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gie nod} weiter ausgefü(jrt bat in ben 2lbbanbltmgeri

de vifione Dei; de Dato Patris lumininn; de quae»

y
rendo Deuxn; de venatione fapientiae; de apice theo-

riae *), 35iefe festem ?(bba.nb(ungcn unterfebei#

i>eu jtd) au<b von be» vorder erwübnteit baburrb,

bajj fie nod> mehr mit 2fIejconörinifd^ec Mpjiif imrdj*

webt ftnb, als jene; betin ^ter ^at Diicolaus viel

»on bet mijftifäj tbeologtfcbcn ©cbwürmeretj bcs $ lo<

nt)i bes Ureopagften ausgenommen, bet, wie fafl

6et? a&n ^^iiofop^n bcs Mittelalter» tmb auch bitfec

.Seit/ einer feiiftr lieblingsfcbriftfleller ifi, befielt 2lus*

fptüdjett er faft unbebingt folgt. 2lls ein feuriger Sie

ferer jeigt fi<b übrigens Diicolaus für bie djrifilidj

fat{>olifd)e Religion gegen bie Mobatumebaner unb Mt
Jpuffiteh in &6$meu. 3» einer befonbern ©ebrife

fiellt er eine Vetglcid)ung bes (S^ciffent^unies mit bet

Religion beß Mobammeb au **), beweift, bafrbec

Äoran ein untergefebobenes 3Berf fet?, unb vertbeibigt

bas <Sbri ft<nt&um flegen $»* Vorwürfe ber Matttifdjeit

^}f)ii0fcP^n / iuweilen aus ©teilen bes Äoran felbfi.

©egen bie $56bmen ober Jjuffiten ftnb vier feiner £pi#

fieln gerichtet. ©eine übrigen ©rbriften ftnb matbenia*

tiftbeti, afironomifcf)cn unb p^ftfalifcljen ^"bölts ***);

Oiocb will id> etwas von bem Sßerfe bes Dt u;

bolpb^f^tieolade dlaledica in ventione fmijufügen.

$)ie lebeitsumßünbe biefec vomeffiidjett Mannes, unb

fein (Einflüfj auf bie Verbreitung bet claffifdjen iiterat

tur unb ber reinem Tfrifiotefifcben ^>^>tlofop^te iti

SDeutfcblaub, (tnb bereits oben ermähnt worben. §ür
bie

*
• ,

* i
‘

*) Ibii. fol. OQ. fol.193. fol. 197. foI.20r. fol. 2!Q.\

**) Cnhrationes Alchorani iibb. III. VoH, fol. 126 fq.

***) Nie. Cuf. Epift. contr»Bohemos Opp. Vol.IlI. fol.5.

»ut)I«'8 <St(d). k pbitef. H. 25. 3
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' *

bie (tötete t^at er ge»iffermu§en öa«fel6e, waß 3(aco&
gäbet non (Sflaplee *iit gra\freich tfcat; nur baff

cc nid)t fchriftflellerifchet (Kommentator Der Ariflotelifchm

SÖücher war, wie biefer. $)aß 3Berf de dialedica

inventione jeigt Den Agricola in Anfehung feine«

p^iiofop^ifc^en Talent« unb Der Klarheit unb (Sleganj

feiner lateinifdjen Fiction in einem fe$r »ort^eil^aften

lichte. (Sraßmuß, tiefer enthufiafiifche Verehrer

uüb lobrebner beß Agricola, giebt jenem 2Berfe Öen

$itel: de inventione rhetorica, wahrfcheinlich au«

einem 53erfe^n; obgleich jn bem Inhalte biefer $itel

bejfer ju paffen fdjeint; Agricola felbfl nent baßfelbe

gleich anfangs außbriitflich Übros de inventione dia-

ledica. (Sr ereilte bie S>ialeftiP in jmep Sfceile,

von ber (Srffnbung , unb »on ber $5eurtheilung.
SDer erfle entölt eine 3«hl von locis, auß benen Argu*

mente jur SÖefidtiguug ober SBibetlegung eine« ©a|e«
gefepepft »erben fbnnen. £)er attbere ent^dlt bie gor*

men ober ülegeln ber Argumentation, nach welchen

fiep eutfeheiben Idfjt, ob bie aufgefunbenen Argumente

ber Abficht entfprechen ober nicht, ob fie nicht etwa

mehr fepaben alß nähen, ob fie paffeub unb bünbig

jinb ober nicht. 5Der erfle unb fdjwerfle Sh« 1 btc

SDialeftif tfl ber, welcher bie Srftnbung betrifft;

' biefeu hat alfo Agricola juerfl abgehatibelt; an ber

Ausarbeitung be« anbern ‘Sh“!* würbe er burch feineu

ju frühen $ob gc^inDert. ®r hat ben erflen $h frt

wieberutn in bretj S23iid)er gefchieben. 3n erften

werben bie loci ber Srffnbung felbft angegeben unb ent*

wicfelt. (Sr unterfcheibet biefe in innere, bie fleh

eutweber auf bie ©ubfianj felbfl. Wie Defmitio, Ge-

nus, Species, Proprium, Totum, Partes, Coniu-

gata
, ober auf bie Sßerhdltniffe berfeiben bejichen, wie

Adiacentia, Adus, Subieda: unb in duffere, bie

•« *)
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a) mit bem ©egenflanbe »etwanbt fTni), wie Efficieny,

Fiais, EfFeäa, Deftinata; b) mit i^m überhaupt ju*

faminenhaugen, tvic Locus, Tempus, Connexaj
,

c) jufüllig ihm an(jaften, Wie Contingentia, Pronun-

tiata, Nomen r$i, Compatata, Similiaj entlief) d) Dem
©egenfknbe wiber|treifen , Wie Oppofita, Dißeren-

tia. j)aö jwepte &u«h ^anbelt eon bet 2lrt, wie jene

loci ju gebrauchen finb, wobep fe^r »iele mißliche S3e*
nterfungett unb 9tegeln,»orfominei». SDa nun aber juc

»ollenbeten JDarjlellung auch gehört, bafj Die 2fufmerf*

famfeit beö Buhörerö gewonnen, unb Derfelbe gerührt

unb überjeugt werbe; bajj ferner bie erfunbenen 2lrgu«

mente fo geteilt' unb ausgeführt fmb, wie ber.beab;

fic^tigte Bwccf es »erlangt; fo giebt tfgricola im

dritten $8 ucl)e auch hierüber Sßorfchriften , unb wage

jugleich manche freoiuüthige unb für bie Beitgefchicbte

fehr interejfante Urteile über bie 2frt

,

wie bamalff

allgemein SDialeftif unb Oihetorif gelehrt unb ausgeübt

würben, unb welche na<htf>eilige 2ßirfungen biefes

fowohl auf ben 3u f^9n ^> ber QBijfenfcbaften , als auf

bie Sultur bes 93 olfs überhaupt hat» *).

ferner* '

•) 3fgrico(a — fein efgentlidjer 93ame wart? u$ matt»
— fdjrieb bic Sücftcr de inventione dialeäica auf $?itt«,

feine* $reunbeö,
<Xh co£>cr<cf> von ‘Jbtc^ntngett

ober '$ ( e n u i n g c u , ben er nad> ber bnmaligc» Qklcfjrs

fentitte, ben Spanien ein gelehrte* 9)tcrfiW ju geben,

feinen näntc, unb öem er and) Jene Q>ü«ter

getoibmet bat. Sie »ollflänbigfien 3?ad)nrf)tcn übet
'

Slgricoia bat ^r. ^Keiner* geliefert in feiner 31 bt

hanblung: lieber bie cr|ten 'J.iefdrbercr bcö Stubiuni’S

ber alten Siteratur im nörb(id)cn Seutfrtilanb, bcfonberÄ

über bic <£>d)icffale unb Sßcrbicnfte Stubolpf) 0 21gr<*

cola unb Hermann’* »on bem SJuffibe; in ben

Sebenobefdi reib ungen berührter OJMnner au* bet»

Selten ber SöieberberfMung ber 2Stfjenf<haften 3>. II«

3 * ©.
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55emcrf«n0ttjert^ ifl ba$ Urteil, roeldie« Tfgti*

coU über Die große Äunfl öee Oiaptnunb lu U
lu« fällt, tie aud) eine (Erfxnbungöfunfl, eine Sopif,

war
r • /

@.332 jf. Sftacß Der Bermutfjung Dtefetf ©etehrte*

««fertigte 3lgrtcola ba« o6en genante SBerf In großer

©ejchroinbigfcit im 3 . 1483 ober 1485. 3t l a r b u « gab

e« juerft nach einer fehlerhaften unb umwJIfMnbigen 36 »

fdjrift herauf im 3. 1516. 3lacßher in ber ©amlung
ber Opera omnia be« 3tgriC 0 la, bfc 3tlarbU« beforgte,

(in welcher ©amlung jeboch ba« Buch de quatuor mon-
archiis fehlt), würbe e« au« einer echten unb voOftin»

bigen ^anbfcijrift be« 3t. abgebrueft. ©le befonbere

3tu«gabe be« SBerf«, Die ich gebraucht ha&f / höt beit

titelt Rodolpki Agricolae , Phrifii, de inventione dia-

leftica libri tres cura fcholiis Ioannis Matthati PhriJJie-

mii

;

Coloniae ap. Heronem Alopcaeum a. 1527. 4.

©ie von mir au«gehobenen loci (lehn in biefer 3tu«g«be

in einer Tabelle ©. 22. Bergt, üb. I. cap. 28. Sine«

titcrarifch merfwdrbigen Umftanbe« will ich gebenfen, bec

bem ^rn. ÜÄeiner« entgangen ift, unb ben auch Bof*
ftu«, gabriciu« unb Bayle nicht bemerft hohen.

3(grico(a befaß ein SBerf be« Quintilian unter bent

$itel : Altercationes. Kr fagt (Üb. III. cap. 15. p. 415)

:

Quintilianus , ficut Declamationum, fic Altercationum

quoque condidit volumen, quoi in noftrat ptrvenit

manut , egregium quidem, ficut fuat illius viri omnia.

©er Kommentator ^p()riff«ni<«ö fefct hinju (p. (416):
/ Dcmiror ego , cum nihil ferme tarn obrutum fueric

hadtenus
,
quin, id nofira hac tempeßate in lucem pro-

deat, qui fiat, ut hoc Fabii Altercationum opus non-
dum usquam excufum fit. Nam exfiare ipfum adhuc,
id vel inde colligi poteft, quod Rodolpkut fibi id vi-

fum tefiatur, neque verifimile iß, intra tantillum tera*

pori* intercidere potuifle. 3encr ©teile be« 3tgri*
cola erwdhnt Barth «d Stat. Theb.IX, 169, unb
nach biefem Burmann in ber Borrebe jumöuinti»
lian. ©er festere vermutet, baß e« bloß ein prahleri*

fche« Borgeben hon Sigrfcola gewefen fey. ©ie« ifl

hoch gar nicht glaublich*
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Wat, wie bie SDiateftiP bet? tfgricola *). €t ttt

fiiSrt biefe für ein 2Bcrf be$ ©djarffinnö; «6er bn e5

bau htllue an gelehrten Äentniffen gebrach, waf feine

Anhänger alö einen SÖorjug an ihm ju rühmen pflegen^

fo wu£te er felbft nirfjt bie 2fnwenbbarfcit feiner Äunfl
/ jfii jeigeu, unb feine 3&ee baoon beutUch ju entwicfeln.

SDa^er herföm in berfelben 2)unfelf>eit unb ©efehmaefr
lofigfeit, unb biefe ftitDec man auch bei) beneu, bie fid>

»ta<^ ihr gebilbet ^aben, wenn fie nicht etwa an ©e*
le^rfamfeit ober ©enie ihren ÜKcifler übertreffen. ©ine
gülleoon 3been oerfdljafft bieiuttifdjeÄunft allerbingß;

aber eine $iiße / t>ic blofj für biejeitigen SBSerth ^aben
fann, weldje begriffe j ü £ I e n, nicht, burd) begriffe
urt heilen wollen. 2tgricola behauptet mitDiecbt,
ba§ in einigen non ben locis, bie er angegeben, ber

@toff ju ber ganjen 5tunfl bec iuliitö enthalten feg.

Donandus tarnen Gc quoque vir ilJe, fe|t er h*n Ju/
iugenii praeflantis teftinionio, nec merita honefliflimi

propofiti laude fraudandus; qui cum plurimum flu«

diis conferre cuperet, contulit certe quod potuit. Si

quid aniino fuo parum refponderit, voluntatem qui«

dem laudes, ignofeas ingenio. Anfänge be$

erffen 35ud)ö berührt ^(gricola and) geleg'enheitlich

ben llnterfdjieb jwifdjen fein« unb ber 2triftotelifchcn

Sopif.

9?och harter duffert fed) Tlgricola barüber, wie
bie fogenanten ©eiehrten feiner 3eit bie ©gUogifltf
»erjMnben unb gebrauchten. ©ie fa^en nicht ein,

bajj eine 2Trgumeqtation babtirdj nicht bühbig werbe,

bajj man fee au« einem locus bet ©attung ober ber 2Crt

u. w. h'riette, weil baburch auch ganj falfche 2frgui

meutationen ju ©tanbe gebracht werben fönnen ; fern

beru

*) Rudtlpht Agncooht d» inv. di*l. Üb. I. cap.jS.

3 J
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bern bafj bann erfi eine nothwenbige ©chlufjfolge bep

ibr fiatt finbe, wenn bie 0egenftänbe in folrf> einem

Stterhältnijfe mit einaubet finb, bafj fie in irgenb eine

gorm bec Argumentation gebraut werben finnen, wo*

burch man ihren not^roenbigen Bufammenhang bar*

(hilf, ^nbeffen f«0 biefer Jehler in bet »Dialeftlf nodj

leicht ju ertragen, bep ber 35atbarep unb 93erwirrung

aller ©tubien überhaupt; ba fie alle, gleich wilben

5h‘jren , bie auß ihren Behältern loßgebrocbeu fepen,

jebe baö SXecht unb 0ebict ber anbern beeinträchtige,

unb fafi feine SDifciplin an ber ©teile ober in ber Orb*

tmng gelernt »»erbe, »oo unb wie fie gelernt werben

wüjjte. @o flammeln bie 3uri fielt bunfle unb »er*

wiefeite £)i|putirrcgeln l;er. $)ie m e bi e i n ifdj e n ©tu*
bien betreffen großentheil« pbbfifalifche Probleme, bie

für ihren Bwecf »6liig überflüffig finb. SBiebcrtim bie

h rtt f»th ganj' in bie €0?at^ematif »erloren;

baher baö »iele ©Jortgcfchwäh über baß ©iapimum
unb iDiinimiim, unb baß <prittcip beß Galctiliren«, wie

mau eß nent. 35ie ©iathematif felbfl, bie mit

leeren Bänferepen unb beni (befdfrep »on SDtfputanten

gar nicht jn thun hat, fenbern mit ben» SKaurne unb

ÜJiaajje (ufrieben ifl, »ub mehr ber Qlnfchaunng als

ben ©Sorten »ertrauet, ifi bagegen ganj »ertajfen, unb
eben belegen alß ein SDipflcriunt, woju profane
feinen Bugang haben, am unbcfleftefien geblieben.

©3aö feil mau aber »on Der ^^coCogic fagen? Dlimt
man ba»on weg, maß ber ©letaphpfif, 9>hpflf unb
SDialeftif angehürt, fo fleht fte uaeft unb blojj ba,

unb faun ihren Diamen nicht weiter behaupten. SBemt
alfo baö QSolf belehrt, unb jur {Religion, 0erechtig*

feit, SDläffigfeit, ermahnt »»erben foll; fo wirb irgenb

ein uuanPöelicheß ^roblein auö jenen ©Siffenfchafteit

Aufgeworfen, um damit bic 3'tt hinjubriugen, unb

bie
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bie £>hren bet 3u(wtet mit leerem SBortgerdufche ju

erfüllen. iJftan lehrt alfo ohngefdhr fo, wie fid) Ätw
ber IXdthfel aufjugebcit pflegen, nur bah webet öle

iehrenben, nod) bit lernenben, etwas von ben Didthfeln

begreifen. SDie Klagen
, fe|t Sigrtcola »orjidjtig

hin^u, als ob fic gar nicht Solgen aus feiner eigenen

^Beobachtung waren, h<*b ich febr oft oon ben wurbig*

fien uttb gelehrteren Ü)?dnueru vernommen , bie ihr

Talent, ihr Sitter unb ihre^entnifj etwas 'Seffcree ahn#

ben ließ, unb bie baröber trauerten, bah bie Örbnung

unb Sfbtheiluug ber SBiffenfchaften fo vet#

wirret werbe, ©o wenig ich wagen ntbchte ju behaup?

teu, bah ihre Klagen wahr fegen; fo fe^t wönfehe i<h>

bah fte fatfeh fegt» m&chtett *).
'

• *
• '

*) De dial. invpnt. II, I. p. 14$,
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360 ®efcfji#te btt ca&bölifHfcfjetT ^Ijtlofopfjie

« ©ed!j$t«t Slbfc&nife.

©*fAid)lt ber ca&Oalifiijc&cn f5&üofopf>ie im fünfzehnten unö

in ber erftcit Jjälfte bei fedf)$äe(jntett ,3ti(jrfjunbert4.

£^ie Purd) bie verfdjiebcnen p^tTofop&ifdjeit <Partei;en

,|v unter Den 3UÖC11 futj wot unb jt« ©brifii 3 e i*

aufgeflellten iebrbegtijfe Der Otcligionöpbilofopfne wur*

ten in Pen näd)fUu IJa&r&un&etteu nad) Sbrijfi © e;

burt von Pen ©ele()tten Picfer fHation weiter verfolgt/

tmP auf fe(jt mannigfaltige 5Beife mobtftcirf. 55a

mau einmal in bie aüegorifdje iSrfldrungöart Per 95ü*

dje? Pees alten 5efkmentß (jtneingegangen mar/ itnö

fd> bittbep in Pen ‘tOtyjticiömuß verlor; Pa man fer*

ner vcrfd)iePcnartigc oft einanber gerabeju entgegenge*

fefste gried)ifd)e unb orientalifd)e ^)(>ili>fop^cme )u je*

net allegorifdjcn Gtrfldrungßart beni^te/ unb fo Purd)

ein grojienthcilß miüfüfyrüdjeß Verfahren Per ppanta*

ftrcnben Vernunft eine eigene Dieligionophilofop()ie ju

©taube bradjte; fo mar natürlich füerPurd) «in wner*

, mefjlid)cr ©pielrautn für ^IbdnPerungeu, verfdjiePene

55ar|Mttngen unb Q5efiimmungen Per jübifdjen 5beo*

logie unb üftoral eröffnet/ wob«; gleichwohl immer

Piefel6en Jjpauptibcen jum ©runbe lagen. 5Bet $3e*

ruf ober Oteiguug bat, mancherlei) SKabbinifebe 3&e*n

über Paß 3&cfen unb Pie (Sigenfdjafteu Per ©ottb«if/

über Pie 0d>6pfung Per 5ßelt unb Pe« 9J!enfd>en/ über

Pie 5)dmonologif/ übet Pie Dieligionßgebrducbe, über

Pie (Jrep^eit Pest SCSitien*, über Sföoralitdt unP tcgali*

tdt
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tAt, über ben Sufknb nach bem Sobe fennen ju fernen,

wirf) im £almub unb in Dem neuern SBetfe (Sifen#

menger’ö eine reiche iefe galten fennen *). £>a$

©anje Der tabbinifcheu »P^iloföp^ic ift ein in

feineu innern 525eflanÖt^eiIen jti heterogenes ©emifche

aus ben Aftern pofitioen Oieligionebegriffen, aue ©rie;

djifcber, halt) *platonifd)er, balb SCriftotelifcher ‘P()i<

(ofop^ie, auö wiUfü^rlicben 93ermehrungen unb £>eu<

tungen beö ©iofaifchen fct>riftfic^eii unb muuDlidjen

©cfe^cö, au« bem jebesmaligenSßahue unb 2lberglau;

ben De« 3«italtcc« / worin bie berühmteren Diabbinen

lebten , aus ben ©treitigfeiten, bie fte Aber ihre gegen;

fettigen 2Jiepuungen mit.einanber Ratten; als Dajj fich

je£t ein befHtnte« Dtabbinifche« philofophifd)« ©pficnt

Daraus abflra^iren liejfe. 03 r tief er hat einen 93er;

fud) gemacht, bie non ihm fogenante e^ot eri fd)

e

P^ifofop^te ber 3‘iöen barjufleHen. 2tbec es ijl eigent;

lid) bie fpAtere burd) ©tubiutn unb Stnroenbung Des

QDeripateticismuS gebilbete P^ilorop^ie Des ÜJtofes

SÖJaimonibe«, «Dlenaffe Söen Israel u.,a. int

SÜiittelalter, bie er djarafteriftrt, unb mit Den 93e;

hauptungen ,
©chroArmereijen unb Traumen Älterer

Salmubiften fefcr unjroecftnAjjig unb uu^tfiorifc^ jn;

fammenwirft **)•

Sieben bet tXabbinenp^itofop^ie , bie im Sal;

mub ijjre £auptquelle ^at/ entfianb in ben nAchften

3ahrhmtberten nach <E^rifH ©eburt bie fpAter^in foge;

«ante €abbö(iftif<&e P ^ ifQfop^ie , in welcher

bas emanationöfpjiem ber Altern 2ile;anbeinif<heu

Suben

*) €ifenmenget’< ent&ecfte<3ubemhum. 3wr»tBAnbe.

&6nig$berg 1711. 4.

**) Brucken Hift. crit. philoC T. III. p. 86l.

Bf
1 *

1
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3uben mit einem bemunbernomurbiget» Xuftvaitbe vott

©d)arfflnn unb 2fnfirengung bet ^>^an(«fie bi« junt

©jrceutrifcben verfolgt mürbe. U)er Ütamen (E a 6 6 a l a

ifl ein neuere« f)ebc«i|'c^cö SBort, unb bejeidjnet übet?

baupt eine g e h e i m e % c a b i t i 0 n. (Er mag unter beit

3uben früher fin ©ebraudje geroefen fepn ; aber beo

ben cbrifHicbeit ©cbriftfMern fontt er etfl im fünfzehn*

ten 3af>r^unberte vor, befonber« feitbem 3ob«nn
CPU»»« von'ÜRiranbul« auf bie (Eabbaliftif 2tuf*

metffamfeit erregte. SDie ältern ^ftjbntfc^cn ©cbrift*

(teilet fcnnen i(n» gar nicht. $>ie ©efd)icf)te be« U«
fptunge ber (Eabbala felbfi tvirb von mehren» (Sabba*

iiften mit ben ungereimteren gatein unb iegenben auf

eine fe^r miberfprecbenbe (JBeife erjählt. Ueber^aupt

tvirb bie (Sabbaia a(6 eine Offenbarung vom $imme(
• vorgcftellt, weil einmal bie 3fuben »»ad) ihrer gänjett

teligiöfen SDenfart Im feine SGßeifi^eit ©lauben gemiiv

neu fönten, bie ihnen nicht alß ÜJlitt^eilung von oben

herab bargeboten mürbe ; mie bie« bie ©tfchichte ihrer

9ieligion6phi(ofop(;ie bi« auf bie neuern feiten herab

bnrcbmeg bemeift. SKuu fagt eine iegenbe, 3tbam
habe fehr wohl gemufjt, in wa« ft»r einem Verhältniffe

er ju bem 2lbam Äab mon, bem SReffia«, flehe,

»mb bah biefer ber Vermittler jmifchen »hm unb ber

©otth«»t ftb / bureb »velcben allein er auch bie ©otthelt

anfebauen unb göttliche SDinge erfennen möge. Allein

5lbau» habe f<cf> vermcffeit »mb geglaubt, er mürbe baö

©benbilb ©otte« nicht vollfommen barftellen, menn et

nicht völlig unabhängig unb frei) märe; unb in biefem

SDünfel h«b* er gehofft, ohne jenen Mittler mit bec

©ottheit vereinigt merben ju fönnen. £>afür aber

fev er be« ^tm(tfd>eu iidjte« ober ber cabbaliflifcheit

fSSeioheit beraubt morben. 2fn bem QDaume be« (£r<

feutnijfc« , wie »h» bie SJlofaifcbe ©ef<bicbt< betreibt,

habe
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habe ihn bic ©ottheit nur erinnern wollen, weld) etit

Verbrechen et gegen ben UKefflaö begangen. 2lbam

habe t»ct> hierüber geformt unb wieber junt SDleffias

gewanbt. Ülocf) im ^>arabtefe habe ibm bet (Engel

SKapf;ael ein '23ud) »om Fimmel gebracht. Das in

LXXll Abteilungen unb DCLXX (Eapitein bie 3BeiS#

(»eit beö JjimntelO enthielt. Anbere (Engel fliegen her/

Hiebet, um ihm biefeß Vuch ju erfldren. Aber nach

bem ©tinbenfalle beö SOlenfdjeu cntfdjwanb and) bas

wutiberbare Vud). 3ebod) erhielt er es nach »iclen

Sh«*™" unb Bitten burch ben (Engel Dia phaef wie#

ber; eo würbe oon ih«n auf feine ndchfleu Diachfom#

men »ererbt, unb — (w fab bis auf ben heutigen

Sag erhalten. SDiefeS Vucf), welches bie gilben lange

am jlrengften geheim hielten, ob es g(eid) fehtiftlich

fd>on in ben Jjtdnben mehret (Ehriflctt ftd) befaub , h>at ,

91. 03 et» Abraham §um grofjen Verbrttffe

feiner ©laubenSgettoffen (Amflerbam 170t. 4.) bruefen

laffeit. (Es enthdlt eine praftifeffe (Eabbala ober 93ta#

gie, Dlarnen oon (Engeln, ©eiflern, unb Vorfchriftcu,

wie foroohl bie guten als bie böfeit Oeiflcr ju gewiit#

nett ftnb; wie man mit ber ©otine uttb bem SJJottbe

reben ; Äranfheiten erregen unb heilen ;
©tdbte jer*

fiörcn ;
(Srbbebeit »erurfachen ; bie geheimen Ätdfte

von 'Ärdutern , (Ebelfieitten, Sifdjen, Vögeln, Shie*

ren, Jpoljarten, SBlumen erfenneti ; a»tö ben ©fernen

bie gufutift roeijfageit föttne u. w. $Die Vetrögerep

i)l beittttach offenbar genug, unb biefer 3»ha(t beS

SBuchs beweifl auch/ tu weites Spalter feine (Entfle#

hitng ju fe£en fep. Dlach einer jwetjten tegenbe pflanzte

A baut bie Kabbala nur burch münbliche ileberliefe#

rung auf feine Dlachfoutmen fort. SDurdj ben An«

wacbö be« ÜKenfchengefdjlechts unb bie überhanb tteh#

tneube leichtftnnige littb irreligiöfe SDenfart »drehte

, ah«
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aber bepnahe g&njlicb verloren geangen, wenn nh$t
‘ IKbra^am, um f»e vor bem Untergange ju bewahre^

fie ftbriftlid) »erfaßt hätte. Jpietauö fep ba« $5ucb

' Sejirah entjianbeu. (2)iefe$ Q3ucb enthält eine 33et*

einigung bec 5>pthagorifcbeu 3a^lenlej>re mit ber liebt*

emauationotheorie / unb rübtt wahrfcbeinlicb vom
21 f ibb«, ober einem noeb fpäter lebenben 3nben

ber). Sd weiter nach einer britten legenbe:

S)ie Sftacbfomnten be* Patriarchen hätten jene« SBudj

vernaebläfftgt. SßSährenb bee 2fufenthalt8 in 2legijpten

verloren ficb alle ©eheimnijfe berSabbala wieber. 2tbec

©ott erbarmte ficb »bcer uni) offenbarte fie auf’« ueue

neben bem fcbriftlicben ©efefce bem SDiofee; unt fie

aie münbiiebe $rabition bureb bie 2leltefien im 93olfe

bewahren unb fottpfianjen ju (affen. SDer Sngel

Sfttcbael gab felbfl bem ÜJlofe« ein Q5ucb unter bem

Sitel: Sftajan (Efjocbma (Cluell ber SEBeieheit)/

ba« Offenbarungen ©otteo enthielt. (5Der Söerf. biefe*

SSud)6 bat nur gegen bie £rimcbnung gefehlt/ unb

babureb feinen betrug vcrrath*n. So wirb barin bec

9>araphrafe beö Jonathan eiwähut, beren föerfer*

tigung von ben 3uben erfi in bie 3e*t furj vor

©eburt gefegt wirb), fftacb einer vierten legenbe fkmt
bie heutige (Sabbafa vom Sobra« hec- ®a6 Sptt

brdifebe 93olf hatte abermal* bie cabbalifiifcben @e*

heimniffe währenb bet 53abp(onifcben ©efangeufebaft

verloren. <S s b r a tf mit Jpülfe be« Jj> a g g ai unb 3 a*

djaria* fiellte fie wieber h ft/ fdjrieb fie in einem

!Öucbe nieber, unb verorbtietC/ baf? biefetf Q3ucb in

btt groben Spnagoge verwahrt/ ber Inhalt abec

ntunblicb auf bie 9?acbComnten foctgeppanjt werben

follte. Jjtiet wäre bureb bie Streitigfeiten ber Schrift*

gelehrten bie 2Biffenfd)aft beinahe wieber jtt ©runbe
gegängelt/ wenn fie ficb nicht iu Jlegppten erhalten/

unb
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unb burd) bett Diabbi ©imeon Q5 e it ©etacb bep

Deffcn Dfcücffehr au« Tlcgppten in 9>alä|iina wieber ein»

geführt unb in ihrer (Spillen} för Die golgrjeit gefiebert

roüre. ©0 bauerte bie (Eabbala bureb 5rabition fort,

„
bi« 91. ©imeon SSen 3ocbai fie itn britten^ahr*

bunberte nach £hrW ©ebnrt in ein ©pflctn brachte,

unb mit feinen ©cbülern ba« 23ucb ©o^ar ver<

fertigte.

2lbjtra&i« uon biefen gabeln ber $uben lägt ftcfy

über bir ^«florifc^e (5ntfle{jmig ber (Eabbala etwa

golgenbetf fejife|en. 2fUe gabbaliftifcbe ©ebriftm
würben wahrfcbeinlicb erfl nach (grifft £eital*

ter, »etfertigt. 55enn in beit Salmubifcben Köchern,
bie über S&rifti 3«it ^inauöge^n, wirb ihrer gar nicht

erwähnt, unb bie jübifcb orientalffcbe 9^^t(ofop^te unb
©iagie, bie ben «frauptfloff ber <£abbala au«macbf,
bilbete (leb «ueb erfl furj vor unb nach (grifft Seit.

Oiabbt Tlfibh# brachte juerfl bie cabbatifiifcben 5ra*
bitionen in eine Tlrt üon fpfiematlfcbet gorm. <£t

lebte furj nach ber Störung Serufalem’«, war an*

fänglicb ein armer #irte, verliebte ftd) in bie Socbtec

feine« reichen £errn, fteng auf Söeranlaffung berfelben

no<b in feinem öierjigflen 3fa^re an }u ftubiren, unb
brachte e« bureb feine ülnftrengungen balb babin, baji

er alle feine tÖlitfcbüler übertraf. ®r übernahm het*

nach ba« iehramt, unb }war mit folgern 93epfalle,

bah «t gegen vier unb }wan}ig taufenb »Jubbret gehabt

haben foii. 55er Sßater be« Räbchen« willigte enblicb

in bie £eprath, unb fo gelangte Tlfibha vollenbtf

ju üleicbthum unb Tlnfehn. 3n ber golge wirfte

er }Ur (Smpbrung berauben unter $Sar £ 0 «beb ab,
ben er für ben üfteffTa« h* c^ ^ g<9 en ben Jjabrian,

f»ht thütig mit, unb brachte bureb fein Tlnfehn ein

>$eer von }wep hunbert taufenb 3uben }ufammen.

Tiber
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2(6« bet) 6« Kieberlage, bie 55 at (Sodjebas pon

ben Kornern «litt, mürbe er gefangen im 3f. 1 8 3 nad)

Cbrifii ®cbuct, unb im bmibert jmanjigften 3<*b r«

feines Filters lebenbig gefd)nnben. 3b ,n wirb ba$

55ucb 3«i«fab gugefebriebeu. (Siner feiner berü^m«

te|ien ©ebüler mar K. ©imeon 55ett 3&<bai, ben

Die 3‘«öen bas grofje liebt, ben gfuttfen üftofts

nennen. Um ben QSerfolgungen bet Körner, melcbe

bic Empörung bes 53ar (Eocbebas nad) ficb gegogen

batte, gu entgegen. Perbarg er (leb ttebfl feinem ©ob«
jmölf 3abre lang in einer J£>6ble, mo <f auf eine wutu
berbare ’Hrt am leben erbalten mürbe. Jjjier batte ec

Offenbarungen,^ bie er unb feine jünger auffebtieben,

ttnb auö Denen bas 55ucb ©obar entfianb. Üiaeb

bem ©rabe bes 3ocbai mirb pon frommen 3uben

gemaUfabrtet. 50ie SÖüdjer 3 eM ra b «nb ©ob«c
ftnb fdjmerlicb eebt auf uns gekommen, fonbern per*

'

mutblicb bureb Piele fpätere 3»!«be entfMt unb per;

brdmt. £>aber behaupten auch Einige,, ba§ bepbe

55t*tcber erfl um bas jebnte 3«brbunbert gefdbeieben

fepen. 3br mpftifeber unb febmärmerifeber 3nbalt,

mobureb fee bunfel nnb oft gang unoerfUnblidj merben,

bat Piele Sommentare ber / aud) pon cbrifllicben

©cbriftfiellern im fünfzehnten unb fedjögebnten
Sabrbunberte, peranlajjt. 3)ie merfmörbigflen (Eom;

ntentare ftnb pom lotja, (Sorbuero, unb oorgiig;

lieb bas 3ßerf : Porta coeiorum, pom Kabbi 2(bra;

bam (Eoben 3tiea *')•

SDic

» i ,

*) ©fc OueHett jur Äentntp berenö&öftfHfcben
fopt)ie ftnb ' Artit Cabbalifiieae h. c. rcconditae Theo-
Jogiae er Philofophiae Scriptores. T. I. Bafil. r 578 (bl.

©et J2«<m$gc&er biefer ©«mlttng tunt 3<>b«i>n $i;
ßorittS. 2iwflcc biefem erfien SJanbe «fl me(;ts weiter
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$>ie 93orfteHung«art ber (£ a b 6 a I i ft e n ift nicht«

anberö, als bie weiter verfolgte utit> gattj tu tranßfcen»

fcenteu SDtyjliciönui« tj&ergegaitgene jüöifd) alejranbrini*

f$e 93hi(ofop(>ie / aufferbera iti fpätern Briten noch

mancherlei) 3uf<% au« Der 9J}«gie unb $h eurgie, au«

ton Dfafcbinifchen $)eutelft)eu ber üftofaifche» <3d)tifs

ten, ton iXabbtnifc&en legenben, unb bec iheu^pt&a*
'

goreifd^etiy. OZeu^Platouifchen unb ffteu.-Slriflotelifchett

9>biIofopbie befajn. 3ene tran*fcenbewcn ©djwÄt;

tnetepeu jum S3e(>ufe ber@efc^id)tt ju einem fiaren unb
jufammen^angeubeu ic^rbegriffe ju ergeben, tfl nicht

m&glich. 3u c allgemeinen ^iilocifd^eu Sharafteriflif

betreiben ift bie JDarftellung einiger cab&aliflifcheti •_

Jjaupt«

erfhienen. 3>ai geigte 93erbienfl um bie Süuftfdrung

ber cab6ali|lifdjen Qb^ltofop^ie erivnrb (id> <Eijri|li an
Änetr von SXofenroti)/ ©ej)efmer 9tatl) unb 4tangt

ler bei 9>faljgr«fen von ©uijbacf), ein groger 2f(rf)ei

mifl ber 3eit/ nnb jtenner ber .£>e6rdifd)en , 3ta66ini»

fdjen unb €a&6aiifiif<i)en Siteratur, burd) foigenbei 2Serf

:

Cabbala dcinidata, fcu doörina Ebraeorum transfeen«

dentalis et Metaphyfica et theolog

i

ca ,* Opus autiquiili-

mac philofophiae barbaricae vanis fpcciminibus refer-

tillimum, in quo ante ipfani librt translationein libri

difficillimi atque in litteratura Ebraica fummi, couunen«

tarii nempe in Pentateuchutn et quaft totum feriptura-

rum V. T. Kabbaliftici, cui nomen Sohar, tarn vetcri*

quam recentis ,
eiusque Tikkunim feu fiipplementorum

tam veterum quam recentiorum praemittitur «ppara-

tus. Tom. I. Solisbaci 1677. 4. Tom. II. unter bent

titelt Liber Sohar reilitutus; Francof. 16R4. 4. edi-

torc Chriftiano Knorr de Roftnrotk. 93g (. Brucktri

hift. crit. phiiof. T. III. p. 916 fq. Remarques für

l'antiquite et l’origine de U Cabbale par Mr. de U
Nauze in beit Mem. de l’acad. des infer. T. IX. unb

beutfd) in : Jjif raoiin’t SWngajinc für bie Q3Ms
(ofop^ie unb ihre ®efd)icf)te 58 . 1 . 0. 245- Äleufer
über bie SJJatuc unb ben Urfprung ber Gmanationilebw
bei» ben €«i>&aliften ; Stiga 1786. 8.
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; ;

^auptbegciff«, bie ben übrigen jum ©ruube liegen,

unb bie |id> aus ber Porta coelorum bes ^rira ans

leidjteßen ßerpocheben (affen, htnreicbeab. 2>ie cabba*

lißifcbe ‘DbiJojop&ie felbß war nie ein ©pßem. ©ie
iß ein buntes ©ewebe inannichfaltiger wiberfprechenDec

^^ilofopfjeme, ^rüumeregen, magifdjer Borfchriften,

jübtfcf) liturgifcher Sormeln. 5Daßer muß mau ftd^

nicht wunbern, wenn bie Oleuern, bie ßdj bemühten,

ben (SabbalismuS in eine fpßematifche Drbnung jti briti*

gen, i£n halb fo, halb anbers oorßellen, oft ohne baß

man in bec einen SDarßelluitg bie ©tunbjüge bet an*

bern wieber erfent. iDaju fornt, baß bie €abbalißen

jwar für gewiffe ifnten eigentümliche Jpauptibeen einet*

lep bilbliche Bejeicffnung gebrauchen, aber biefe per*

fdjiebei\ beßimmen, unb ihre oerßbiebenen fPhantaßeeu

im 3nnetn 9ac nicht auf biefeibe 5ßeife perfnüpfen.

5E)ie pornehmßen te^rfdi^e bet cabbalißifchen 93$**

lofophie finb biefe: ©rßlich; 2fur ÖlicßtS fann

Olichts entßehn. Ss giebt alfo feine ©ubßanj, bie

bloß aus £flidjts btrporgegangen, ober burd) STiichts

geraffen mär e. 21ud) bie Materie fann nidbt aus

9?id)ts entßanben fetjn. (Sbeu fo tvenig fann ße iß*

ren Urfprung ans ßrf) felbfl haben, weil ißr bie gorm
fehlt/ unb fte bähet von bent Olirfjtö nur um einen

@cab oerfchieben, unb faß bem SRichts gleich iß.

hieraus wirb oon ben (Sabbalißen gefolgert, baß ei*

gentlich überhaupt feine SDJaterie an unb füt ßd> ejri*

ßire; eine Behauptung, bie ße noch burch mancherlei

©ubtilitäten theils }u erflären , theilS ju beweifen fu*

<heu. 3 Wf b* e « ö: demnach iß alles, waS iß, gei*

ßiger SRatttr. 5)iefe geißlge 9Ratur iß unerfchaffen,

ewig, inteUectual , etnpßnbenb unb lebenb, felbß be*

wegettb , unermeßlich , unb aus fleh felbß notßwenbig

porhwbeu. ©ie iß bas Snfoph, bie unenbliche ©ott*

h«it/
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beit, ber Dieafgrunb afler ©ruube nnb aller SDfnge.

dritten«: 2lus tiefem tmenbltc^eti ©eifle mtiffen

«He verbautem SDinge emanircn. 28ejl fte aber

«US i£m mit emaniren fötinen, muffen fte auch nut üi

be|le(jen. &ie ©Seit ifi aifo Die immanente
ÖBirfung ber ©ottbeit, in weicher biefe «§>re 2fttrU

bute unb Eigenfd)aften nach mannigfaltigen Stufen
tmb ©lobiftcationen bargeflellt bat- Vierten s; 3«
näfjet bas Emanirte feinem uncnblidjen Urquelle ifl,

beflo erhabner unb ^eiliger i fl ec
;

je entfernter aber von

betnfelben, beflo mehr fe^ft i^m bie g6rtlid)e VoHfonw
menbeit unb Olatur. 3 fln fte ns: £>amit aber bie

(Emanationen aus Dem verborgenen duelle bes unenbe

lidjett gfcttlidjen lidjtes ^ervorge^n fönten, unb als

«Blobiftcationeu ber göttlichen Ärdfte unb Eigenfdjaflen

ftcb Pufferten, ließ ©ott einen e r fl e n © r uti b u r q u e ff >

ber !£>ingt auo fld) emaniren, aus tvcld>em unb burdj

weiden alle übrigen Emanationen cntflanben unb bei

flanben. tiefer erjle aus ber Gottheit geffoffeus

©runbquell ber Eilige ifl ber 2lbam Äabmon, bec

Itrmenfd), ber erflgebolprnc ©e^it ber ©ottbeit..

JDie ©djule bcö 3odjai flellte biefe erfie Emanation

bes *21 baut Äabmou unter bem Vilbc eines ©en>au<

fces vor, bas bie Gottheit »cm ®unfel bcs $>unfels,

vom Verborgenen bes Verborgenen b<r ausgebreitet

habe. ©erbeten s: Der erflgebobrue ©obn ©ottes

offenbarte ficf> als ©ott in feinen Emanationen auf

jebu vor$iigIid)c Wirten, ober in }
e ^

n

Ud)tftr&bmen,

bie © e p b i r o t b genant tvetben. £)urd) biefe ©epbi*
ren finb aus bem Utnt<nfdjen b«rvorgegangeu als im«

ntanente Sßirfitngen feiner Emanationen bie ©eiflec

ohne äffen ©toff; bie Engel; bie erfdjaffeuen ©ub*
ftanjen, bie als ©ubflanjen für fid) ejeifliren; unb bie

materialen ©Sefeir, bie von ber Materie ihrem ©et?n,

- 45nble'« ®efd). O. Pbüof. U. ». 5t«
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i^rer ©ubfiflenj, ihren 23erm6gen utib

tiacb abbangen. hieraus finb feie vier SBSelten ent*

fprungen: itjilutb/ QJriab, Siejirap unbBfiabs,
ober bie SBelt ber Emanation , berlgcpopfung
(Ereation), bet,gormung, unb ber jjabrtca#

* tion. $u i«&<r &*<fec SBMfc» ge&fitt «tu befonbere*

©ephirotifdjeb ©pfiem, bab aub bem llbam £a b-

mon ernannte. j)ie Eabbalifien oergleidjen biefe 2lb*

tpetlung ber Emanationen mit ©trabten beb lidjteb,

bie aub bem ©epirne, beu 'Mugen / Obren, ber 9?afe,

bem 3Ruube beb Urmenfcbcn peroorgingen. ©o leite#

teh fie bie fepbirotifcben Emanationen ber materialen

ober ber ©innenwelt aub ber Q3ruft beb Urmettfcben

ber. ©iebenteitb: 2lüeb Sorbaubne ifi atfo aub

©ott emanirt tnittelfl ber erfien ©runbemanatton. SDie

9Öelt ijl oon bet ©ottbeit »erfepieben, roie bie SBir#.

fung oon ihrer Urfacbe , aber nicht alb von ibr abge;

fonbert, fonbern alb in ibr immanent. 50ie 2Be(t

ift habet bie Offenbarung ber ©ottbeit, nicht

nach ipi’em inner« »etborgenen SÖSefen, fonbern in ip#

rer jlcptbaren Jrjerrlichfeit.

$5iefe allgemeine ©chopfungbtpeorie mürbe non '

beu Eabbalijten noch weiter erläutert. Q5epor alle

Emanation ober ©cpSpfung überhaupt begann, mar
bab Urlicht auf6 oollfianbigfte aubgebreitet unb erfüllte,

Tllleb. Jg>ier war fchlechterbingb fein leereb, überall

Sülle. ütber wegen ber Allgewalt biefeb iicpteb in,

feiner QSlenbung würbe nie haben eine 2Belt erfepaffeu

werben ober entfielen fönnen. £>a eb alfo ber £Ratp#

fchlu$ beb Uclicpteb würbe, Gelten ju fepaffen, le#

benbe SBefen peroorjubringen , unb bie £8o(lfommen#

peit feineb Sßefenö unb feiner Eigenfcpaften ju offen#,

baren, jog eb fiep oon einem SOiittelpuncte jutücf, unb

fo blieb tu gleicher Entfernung oon feuern SOiittelpuncte
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1

«in leerer Oiaum übrig. $>iefe Sufammenjiehung be«

Urlichtb in ftch felbfl war fid) aber von allen Seiten

«oöfommen gleich/ unb bilbete ba^er ben vollfomment

flen Äreib. $)ab UrlidEJt jog ferner nur feine $u bien*

benben unb jn gewaltigen Strahlen in fld> jurücf, unb
«b blieb alfo im leeren Oiautue noch etroab non beut

göttlichen Ößefen übrig. ©o cntflanb eine (ichtleere

©ubftoitj öurcb bie 3ut»cfiifbung beb göttlichen Ut*

lichtß, bie @eifiige unb bie tfubgebehute. $>i<

gurücfjiehung felbfi ^interlie^ gewiffc ©puren in ihrem

gortfchritte )n beit ©eiten , unb befitmte baburch bie

fünftigen befonbern äßelten. ©old)er ©puren waren

i«K unb eb bilbeten fid> überhaupt jebn Greife , bie

baß göttliche llrlicht umfcblofj. £)et crfte 5\reib, bcnf

Urlid)te am nächften, ^eibt bie Grotte; ber jwepte

Äreiß bie SBeiß^eit; bie übrigen Greife biß juin

jehnten mad)en baß Di ei cf) aub. 3)a biefe Greife

tiic^c beb iid)teß gan| entbehren fönten, fo mußte ihnen

baß Urlicbt wieber etwaß bavon mittheilen ; aber bat

mit fie nicht bavon erfüllt unb eben baburch vernichtet

würben, gefchah bie 3Jlitt(>eilung inbirecte, unb nur

burch einjelne ©trahlencauäle. £>ie fämtlichen Greife

(©ephireu) in ihrem 93erhältnif[e junt Urltchte ge*

bacht, laffeu fleh nnter betn $8ilbe eineb ÜJienfchen

vorftelleu, beffen £aupt an ben Fimmel reicht, unb

beffen güße auf ben liefen beb tfbgrunbß fehweben.

SDicfe gigur h«ßt 2lbam; fie ifi ber Sfjiafrofob*

muß; bie erfie Urfache adeß SJerurfachten, von ber

«lieb wirfliche Srfchaffene herrührt. SDie Sabbalifltn

bezeichnen ihn mit fehr verfchiebeucn Flamen. ©i«
nennen ihn auch f<hM)thin bie Sreatur, ben 3)ien»

fthen, ben ^önig. Sr fann mit bemiogob beb

?>hilo unb ber 2tleranbrinifchen 9)h«l°f0P^» vergli*

«hen »erben. &en Inbegriff ber QBeltfteife fidlen bi«

s Ti a 1 Sabbat



372 0efd)ic()te bei* cafc&aUffififjen ^Hofopfjie
• » /

(Eabbaliften a»td> unter bem 03ilbe eine« fepbirot»
'fd)eit 03a um e 6 «er, beife» QBipfeC (Die Ären*; -

& et er) au Das uuenblicbe (£nfop(> reicht, unb beffen

SBurjel (©lafcutb) unfere . ©inuenroclt ifJ. '35ep

tiefen filtern fowo()l De« Ttbant Äabmoit, fofetn

feine ©lieber bie t>erfd)iebenen ©rabe unb ©lobiftcatio#

neu ber ©manationen ausbrüefen follen, als beb fep^ü
r o t i fd) e t\ 03 a u tn e «, haben fte fid> in eine.üßcnge alItt

gorifd?ct abentbeuerlicbec ©pielereijcii Perloren. 2lud>
-

bie «erfdfiebenen ©ep^iren »erben von ihnen burcty

[Hamen perfdjiebeuec 2ugenbcn unb ßigenfebaften d)a*

rafterifirt, auf eine ganj »iüfü^rlidjc 2lrt, ba bil

Q3ejiet»mg be« ««f ben ©egenftanb oft gar

nicht einjufe^en ifl. ,

9lid)t utiuber finben fldj im ßabbalidmu« man«

cfterlet) träume über bie 03efctyaffenheit ber vier »er*

fdnebenen ©Selten 2l§iluth/ 03cia(j, 3ejira(i>

urib 2t f?

a

k 25er Cluell berfelbcn ifl ba« ßnfop£,
ba« fte and} befjwegen bie u n e tt b l i d) e ©> e 1 1 nennen,

unb j»ar beflimmcu fte ba« OSerhältuijj ber übrigen

©Selten ju biefeui fo, baf? allemal bie ^b^ere ©Seit

bie ©Surjel unb beräueü ber uieberu ifl; baß alfo au«

ber ßnfophifd>en bie 2Tjilüthifd)e, au« biefer bie 03riah*

tifd)e, au« biefer bie ^ejira^tifcfje, unb au« btefec

enblidj bie 2lftahtifd)e ©Seit enrfpringen. ©Sieberun*

aber »irb* aud) in umgefe^rter Orbnung bie höher*

©Seit »on bet niebertt überfleibet. Unter ben ©Selten

ifl bie 3}ilutf)ifd)e bie erfle (Emanation au« Dem
unenbfidjen fitste, mit J)«lfe be« 2lbam ßabmon
unb beffen Srleudmingen. Sie entölt bie OSollfom*

tnenbeiten-ber übrigen untergeorbneteu ©Selten unb

fd>liefjt ihre ©längcl au«. 3n'ihc »fl feine OSerütw

beruug unb fein ©langel überhaupt. 25aher ifl fie

auch für bie anbern ©Selten ber £Uictt ber t^nen au«
’ ber
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ber tiuenb(tcf>ert Urfad>e mitgetbeilten 2>oQfommenbet*
tm.. 3 rir« fagc von ber 2( jilut^ifc^en SBclt,

“bafj ftccinc größere ©Uicfe^tit mit ihrer Urfod>c alt

fid) trage , weil jene bas formaliter ifl, was biefe cau.

iaiiter unO' eminenter ifl, unb feine 93 erfd)iet>en^eit

jnnfdjen bein (£manirteu unb bein duelic Oer <£mau«
tien flatt ftnbet, als bie jwifchen einer Urfadje unb

bera SQerurfacbten; fo bafjSBegbe gleicbfani ßins fepen,

nur bafi jene unenblich fet?, biefe anatogifd) bie 9lai

nir be$ 3ftönnid)faltigcn unb (gnblicheu habe.” -Sben

ba^er (tat fte bei; Flamen ber 21 jilutf>ifd)en 5Belt -

(ber blofi ernannten), weil fie unmittelbar niitifjrem

principe burdj ISmanatien vereinigt ifl*
-2lue bet

2(jilnt&ifdjen ®5elt flog bie Q)ria&tifcfje. ©ie be*

greift bie geifiigen ©ubflanjen, bie nicht unmittelbac .

aus brm Unenblid>en gefloffen ftnb,< affo geringere unb

glcichfatn befchrdnftere 93o((fommeubeiten haben ; ob

fie gleich ni<ht aus ber duffem b*»}ufommenben
terie entflanben finb, {woher anch bie S8 riabtif<h*
Sßelt ben Olamen hat/ bafj ge bie duffere SÜlaterte

nicht vorausfe|t). ©ie b«ifjt begwegen auch votjugS*

»weife bie erfchaffene SQBelt. $ie 3 e jitabtifche -/

SBelt ifl bie geformte SEBelt berjentgen geifligen ©ufx
fianje», bie jwar aus Olichts gtfehaffen finb, baS

$eigt, ohne Söorausfefcung eines ©ubjcctS ober einet

©ubftanj, bie alfo lebiglich aus ber SBriabtifcben

SCBelt entfprungen finb; aber bod) in einer ©ub.- ,

ftanj ober einem ©ubjecte gefchaffen finb, )tt

beffen Normung fie bienen. $ie 3ejirathif<he SBelt

ifl bie ©Seit ber Sngel. &iefe werben befchriebett

als vetfldnbige unb unförperliche ©Sefen, bie über uub
in ben Ädrpern beS hccbflen Firmaments fich befhiben,

alfo über unb in ben himlifcbeu feurigen unb luftigen

Ädrpern, um biefe $u befreien unb ju bewegen; "ober
i:< 2ta 3 nach

*

Digitized by Google



374 ©eföitfjte ca&hölifltfcfjen ^{jilofophtt

muff bet ©pcadfe bet (Sabbaltflen alb ©eifler, bie von
leucbteiiben Körpern befleibn ftnb. 3)ie (£ngel fabelt

benniad) bie ©eflirne ju ihrem Aufenthalte, unb ftnb

bie ÜJorfteber unb 53eroebner ber Elemente. Uebri#

gen« aber gelten bod) btefe Körper ittd>t eigentlich jut

Sejira fctifdjea O'iatut felbfi ; fte ftnb nur bae ©ewanb
beri'elbcn ; unb jene brütft ihnen bie $orm ein , bamit

f»e ju ihrem 53cbifel brauchbar werben, $ie Aftabti*

fd)e
s2ßelt enblicb ifi bie materielle unb ftchtbacfc

©ie enthält bie ©ubjknjen, welche von ber 3Jiat«

tU.nach ihrem ©<pn, ihrer ©ubjifttn}, ihrem 95etf

mJgen, unb ihrer SEBirffamfejt (a materia in cfle<

fubiiilere
,

poifq et operari) abhangen. , 2thre *$oti

men (inb ‘Sbeile ,-bef -Univerfum’ß, bie für ftdf nicht

hetiehu löunen, bie,, weil fte in eine aubgebehnte quam
Citatioe üJiaterie veqenft finb , jufammengefeht, tbetl#

bar, ber hejiänbigen Bewegung, bem SüBecbfel, bec

(Sntfiehung, bem Untergange unterworfen ftnb. 3>tt

ben allgemeinen Unterfcbiebeti ber Pier SEBelten ftnb bie

€abbali|len einjlünmig; aber nicht in ber Art', wie fte

bie begriffe ber Emanation, Kreation, Formation

unb gabrication, wobureb fte bie (£ntfiebung unb 95il#

bung ber SBelten biflinctiv bezeichnen, feflfeben. Sine

firenge 53ejlimtbeit ber begriffe war aud> h{<c **«<ht

«n6g(id>. SDie allgemeinen Auobrücfe, beren ftch bie

Sabbalifien bebieneit , |. 53. wenn fte bie 93erfchiebeni

heit ber QSßelten bloß auf eine uerbältnifimAfjige 95er#

ringerung be« iid)tö juräeffübre», ftnb bah«r noch

immer bie verflänblid)fien. @o brehen fte fich auch

fcep bem begriffe ber SOlaterie in mancherlei ©u6<
tilitäten herum, ohne bah er baburd) (egitimirt unb

in feinem 93erb&lmiffe )u ben anberweitig von ihnen

angenommenen STOeltptineipien an fich felbfi beutlichec

mürbe, ©ie fprechen auf bec einen ©eite bec SBatt*

vif
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Tie bie 9lealit4t (entitatem) ab, unb erffdre« fie ffie

«Ine ‘Privation aller BollPommeubeit , bie aus bem

hidjflen SBefen emanier. SDenn eben burch ihw Um
PollPommenheit wiberfprach bie Materie bem begriffe

bec ©ottheit, Ponte a(fo nicht als burd> biefe hervorge*

beacht oorgefiellt werben. 2luf bec anbeeti Seite feilte

«ber auch bie Materie Pein SKtchts fepn, fonbeen ent*

Weber aus einee Berbichtung ober aus einer Berbüit*

tiung bec iichtfirahlen beftehn, fo baf? nichts übrig

bliebe, als ein fxn|iecee Stoff, gleichfam eine £o hie

»on ber gbttlichen Subftan j, in ber Pein licht*

funPen mehr enthalten fei). Sieht mau aifo auf bit

SRaterie als SDiaterie (fubie&um materiatum), fo

»ft fie bie ©ottheit, bie nach 3urücfbeugung ihrer

iichtfirahlen ein bunPles Subject jurücf lief?, ober bie

perbunPelte ©ottheit. Sieht man aber auf bie

SDiaterie als (privation aller Bolifommenhett, fo ifi

fie eine (privation, ein Non ens. SJlerPwütbig ifi

noch insbefotibere bie cabbaliflifd>e Behauptung, bafj

|ebe ber vier ffiSelten auch vier Elemente
habe, bie aber nach bem eigenthümlichen Sharafer

einer leben eigentümlich befchaffen finb. 3n ber 2ljw

luthifchen 2Belt finb biefe (Elemente jur wahren Sin*

heit verbunben. 2luch ifi unter ben (Elementen felfefi

Wieberum ein üiaug, ber bem Diange ber vier SÖSelten

eiufpcicht. 5£)ie (Erbe {
fl bas unterfle (Element.

J&at man je itrfache, bie üppige grudjtbarfeit

ber mbflifchen ber (Sabbaliflen ju bewunbenf,

fo h®t man fie in Enfehung ihrer SDümonologif.

9?a<h ben Pier SEBelten nehmen fie auch vier (Stoffen

Pon ©cifiern unb Bewohnern beefdhen an. SDie Bti

wohnet ber fljiluthifchen 5Belt finb nicht eigentliche

©eiftec, benen hoch einSubject jufommeu mu|ü; fons

btrn fie finb reine göttliche (Emanationen, ohne

2la 4 alles
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<tfle$ ©ubject, ohne aUe« löe^ifel. 3» t5cc tSriahti*

fd>en EBclt wohnen ^^rouen; in ber 3f}irohtif<h'n •>

Engel; unl> in Der 2(fia&ttfdE>eu bie JfptiUen obec .

Diinbeti ber Emanationen , bösartige unb mate*
tiale ©eifter. $ie 33efchreibung ber Orbunng

fcet Engel, ihrer verfchifbenen QRamctt, ihres Diang*

»erhältnijfcS unter einanber, was lauter ©piele bcc

tniUful;rlid)fien SDichtuug finb, woju ber ßeint unb

©runbjloff aus ber jübifch oricntalifcheti ??^ttofop^ie

entlehnt würbe, gehört nicht ^ierjier. 5Di« unreine«

©rijier, bie blejj bie füllen ber göttlichen Emaua*
Hotten finb, beftreben ftcf> unaufhörlich, ben höher«

Emanationen gleich ju werben. 2)aher fätnpfcn fie

auch mit ihren Söorflchern gegen bas Dteiäf ©ottes an,

ttnb fuchett bie äperfchaft in bemfe(6en ju erringen.

5Det5Dienfch ift im ©taube, burd) gute ^anblungen fidf

bie fchwere Jjjttlle bet SDlaterie, von welcher er gebrurft

wirb, ju erleichtern, ober fie ganj abjuflreifen, unb

ftch ju ben höh«n ©eifiem emporju|'d)Wingen. Er fatm

lieh aber auch mit ben niebern ©eiftern vereinigen, unb

fiaburch immer tiefer in bas SSerberbnifj ber ÜJlaterie

hcrabftnfen. ttebrigehs fnüpfeu bie Eabbaliflen auch

bie ©eelenlehre genau mit ihrer EmgttationStheo*

cie jufammen. 55ie ©eele 'befielt aus vier Elemem
(en ber hohem SOSeltcn, wie ber Körper aus vier El«
«teilten ber afiahtifchen EBelt befleht. 2>ie 3ubeu
hatten unb haben- eine ‘folge Eitelfcit, bajj fie wäh*
«en, bie ©eelen ber frommen erhöben fich noch übet

bie 3ejirahtifche CHSelt, murbett bie Urfachen ber Enget

«iebern ©rabcö, unb ergäben fich on beut Urglauje

ber ©ottheit, ber alle Eßelten burchfirahlt. 3ujmi*

fgen räumen fie boch biefe SDignitift nur ber ©eele ein

;

bahingegen fie bett Körper, bas 93ehifel ber ©eele,

für fehlster erfläreu, als bie Körper ber Engel. 2luf

.. eine

v
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tiut fe$c a6e'ntheuerliche 2frt fucfjen ftc bie (Sntflehuug

ber©eclen in imnfd>lid)en leibern begreifiid) juiHadjcn,.

unb in ber (Eabbaiiftif ftnbet ftd) bie Beranlaffung jn

ben wunberlichen 4>ppot(>cfen r bie mau and) noch in

tnandjeu ttmaphbfifchen (Eotnpenbien unfece 3a^r^uu<
t>ert6 an trifft. SDie @eeleu prAe^iftircn, bevor ft«

mit nienfd)Ud)cn Äbrpern vereinigt werben. SDie ltri

fadje ber Bereinigung ifi, bannt ftc burdj bas 0ute
non beui Böfen getreue werbe, ober bie Läuterung vom
lafier; ober ber £rfa(j eines Mangels,' ben ftc in e»

nem frühem f6rperlid>en 3«(l<*nbe erbulbet u. t». £>ie

Bereinigung felbft gefehlt auf jtveperlep 2(rt. ©nt#

Weber bie ©eele fotnt iif beu Äcrper eines fdjoti er»

tvachfcnen Cannes hinein; biefer wirb baburd) gleiche

faul jeelcnfchwanger, wie bas SZBeib von bem (Smbrpo;

bie (Seele hat aber feine befiimte 3eit bes tiusgangetf

«us bem Körper (wie ber Smbrtjo in« SDiutterleibe),.

' unb fie leibet aud> weiter nicht ^ieebep. SDiefe 2(rt ber

-SDictempfgchofe nennen bie (Sabbalijlen Ober
bie ©eele geht iu ben Smbrtjd über, fo wie er ans

bem leibe bet SÜiutter hervorfontt.' ®tefe 2irt ber

©eelenrevolution h«i)t 0ilgul
0ie{jt

*) ©fefe fur^e ©rtrtfelluiig ber «^atiptfegriffe bed (TnS&alM*

niu$ ift aus beS 3 r * r a Porta coelorum entlel)ttti «vor*

beit. S3gl. Brücker

i

Hiß. crit. pbilof. T. II. p. 917,

wo eine noch tveitrre (fntwicfelting jener, mancherlei

abweidjenbe Sftc&enbeiKmmungeit ber (fab&aliflcn, unb
€rfiilrnngen neuerer Qjelebrten »orfommen. ©em 3 rir«

\ ift <md) J>r. Siebe manu gefolgt (©eifl ber fpec. 9>bif.

58. III. 0. 137). 5>a bfe Cabbnliften ben Inbegriff ber

©epbiren unter bem Silbe eines SOJenfcben (üDtafro*

foStnoS) verteilten; fo betrachteten ftc auch jebcnSWen»

fdjen frlbfl als ein 2Jtlb ber Sßelt im kleinen (SÜIifro*

foömes). 9ßi« eine 3rt von SRangverf)äUntfFe unter

Sa 5 ben
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©iefct man auf t>eu ©runb im 3Befen bet $3ew

nunft, ber bie Smanationstheorie »eranlafite, fo wac
er ba6 3>ebiirfnijj , bas Hebel utib bas 3Rora(if<hb6fe

in bec SSclt ju erflätett; ein QSeburfnijj, bas fiur bie

ßJernunft bringen!» würbe, fobalb man bie fchaffenbe

©ott^eit als ein iPriucfp beß abfolut ©uten unb $3ollf

fomnen »orattsfehte, unb ihr g(eid>n?o^( auch bieder#

vprbringung ber Materie, als ber 2Burjel alles Hebels

unb alles $36fen, besiegen mußte. 33et? ben ältern

griechifchen Sftetaphhfifem trat bicfes SSebütfniß nicht

in bem ©rabe ein, ungeachtet fie feit bem 2lnarago<
ras unb ©ofrates ein »erfiänbtgcs ntoralifch »olle

fomnesSEBeltprincip flatüirten; weil fTc habet? bie(£wig*

feit berüftatetie behaupteten, unb jenes 9>rincip nur für

bie Urfadje ber jwctfmäfjigen gorm ber SGßelt, für ben

Sßeltbaumeifter ber gorm nach , nicht für ben SSSelti

Urheber ber SDiaterie nach, erfiürten. 3Das

brige überhaupt, »aß ftdj in ber SOBelt fanb, folglich

fomoht bas »hbfifche «lö bas moralifche Hebel, .mürbe

ba auf bie SOiatetie, als ben@runb milber Bewegung,
Unorbnung unb gerjWrnng, jurt’tcfgefchoben. I&ie

©ottheit wollte bei? ber gotraung ber SJJlaterie bas

©ute unb SSollfomne; aber fie fönte bie Urnatur

ber SOiatetie nicht abdtibern, unb alfo auch öus Hebel

unb Sßcfe nicht ganj unterbrächen. Snjmifchen fonte

ftch biefer $)ualism auf bie länge nicht in ber ^>h^
(ofophie behaupten. ©ofern bie Materie eine gor»

mutig ber ©ottheit nur juliefj, erfchien fie als ein &es
bingtes ; unb auf ber anbern ©eite erfchien toieber bie

©ottheit als bebingt,' fofern fie bie Materie nicht ganj

nach.

ben ©Hebern Be< \0?enfcben tft , auch in ber SSefc&affen«

beit if>rec Straft unb 2Btrffamfelt fflr ben gefamten 3»*d
bei «Kenfthen ; fo finbet eben Mefe in ben ©ephiren ober

ben vier Spelten flau.
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Jiftdj ihrem ÜBillen fdjaffen foute. $euee vertrug ftdj

nic^t mit bem begriffe einer ewigen Materie. 33ie*

fee nicht. mit Dem begriffe ber ©ott^eit ale De« voü»

f o m m e n jt e n SBefene, welchen Die nach abfoluter (Situ

beit ffrebenbe Vernunft burebaue fobert. 2tud; mar
bet ewige ©mit bee ©Uten unb bee QJöfen (ber ©ott/

b«it unb SOlatctie), wie ihn ^3 lato aimabm, ein 93b*1

lofopbem, wobei; fein (ebterSBeltenbjwecf benfbar mar.

2Ran mufjte alfo über furj ober lange barauf bin«

auefommen, ben begriff ber ewigen Materie neben ber

©ottbeit aufiugeben, unb in bie ©ottbeit ben (Keali

©runb alles ü)iög lieben unb SBirflieben , folglich auch

bee liebele unb bee jßöfen, $u fefcen. 9?un war biefe«

febon früher bureb bie 3<>roafirifcbe 93bitof0Pb‘*

gefebebe»/ ale mau ee bem ©ange ber pbilofopbirens

ben Vernunft nach hätte erwarten foUen. 33ie 3ocoa*

flrif<be 'Pbilofopbie lehrte jwar einen £>ualieniue;

fee nahm vetfd;iebene ‘Principien bee ©Uten unb bce

QSöfen an; aber bae 93rincip bee Q36fen war in ihr

bebingt; ee war urfprünglieb nicht vorbanbeit, fonbern

entfianb erfl in ber 3eit. 20s fpdeerbin bie 3oeoa*

flrifcbe 9>bilofopbie mit ber griccbifcben amalgamirt

würbe, nahm man jwar auch, wie bepbe ©tjfteme ee

mit ftcb brachten , bie Materie für ben ©runb bee phb'

fifeben unb moralifd;en 33erberbni|feö an; aber bie

©wigfeit ber Materie würbe aufgehoben. •, 9lutt

bebutfte ee einer ßrflärung, wie in ber SBelt, bem

93robucte bei guten göttlichen principe, bae 33dfe

habe entfieben föunen. 5Die ÜJlptben bee 3<>roaO<r 1

»om‘2lbn mam befcbdftigten bie $öpfe wohl eine3<it

lang, unb lieffen ftew&bneu, ale fei; in ihnen ber @d)lüf;

fei jum ©ebeimniffe bee 95öfen anjutreffeu. 2lber

für bie metaphbfifche @pecnlation Ponten (Ir boeb nicht

lange btfriebigenb bleiben. ©o gerietb man auf bae

©mana;
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©manationsfpflem, moju auch ohnehin in ben

vom Boroöfler gebrauchten Silbern beo i idjt s unS

Der ftiufterntfj jtic Q3ejeicbming bes ©Uten unb

S36fen eine nähere 3Seraulafftiug lag. &o$ iiebt

verbreitet feine »Strahlen bie auf eine gcroiffe (Stufen

itung im Staunte. 5Bo bie üBicfung Der ©tragen
aufbött, ift 0inflernijj. 25iefe (Erfahrung trug matt

über atifbaS göttliche iidumeferi; man badete bie ©d)öp*

fung alb eine (Emanation au» bemfelben ;
beflimte bie

©rabe ber SJollfotnmenbeit bcc erfebaffrnen $>inge nach

fcem SSerfciäliniffe j^rcr (Entfernung vom b«iltgcu liebt«

quelle; unb fo tarn man weiter auf bie ^bce, bie 9Secberbt*

beit ber Materie bureb bie äujferfie (Entfernung von

ber ©ottbeit $u beftniren. S)enn ber äufferfle ©rab
ber (Emanation mußte au ftrinfierniß grrnjen, ober in

bie ginfletniß übergehn. So mar biefe 5>orfleüungS*

Ärt in ber Statur be* menfd>li(ben 553orfleUungsvermöf

gentf felbfl gegrünbet. ©obalb eine ©rettje ber liebt«

emaiiation, ober and) nur ©rabc berfelbeu ber intern

fiven ©tdltfe nad) gefegt mürben, mußte am (Snbe bas

tKeid) ber §inflerntß anfange«.

3n biefer 3>atflellung berSmanationbt^eotie fatu

ben jebod) bie fpÄtcrn (Eabbaliflen neue ©cbmierigfei*

ten. ®ie ©ottbeit erfdjicn babep als ein nnvellfonu

heS, «nblicbeS, juleßt bureb bie Jinflerntß bebingteö ^

unb 6egtenjtes 58efen. . £)abet feblugen fte ben oben

angegebenen SHSeg ein. Urfptönglicb erfüllte bas unts

eublitbe liebtmefen 2TUeö
; ba gab es nod) fein Irrte«;

fiberall bie abfolutefle unb vollfommenfte licbtrealität.

216er bas ii<btmefen wollte feb affen; es mollte feine

4)ercli<bfeit offenbaren. Stur. jog es ficb von bent

«Dtittelpuncfe auf gleite 2Beife itacf> ben ©eiten }iv

rötf, unb 6ilbete fo felbfl ben leeren Staunt, ben

e« mieber in verriebenen ©raben (ben ©epbiren) mit

' mäßiget
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mifftgerem Uchte onfudte, tmb fcaburdj broc^fe eß bie

oiet üßcltcn hctoor. (Sß braucht wohl nicht erinnert

§u n>ect>en, baf? auch biefe SDarfMlung ber (Smauationß*

t^eorie ihre umiberwinblicbeu ©cbwierigfeiten hat. ©ott

befcblofj, auf eine foldje “Hrt ju fc^offen, wie er gefdjaf*

fen fjabcu foll, fyei^t nichts weiter, als: ©ott, baß

tinenbliche ooftfemmenfle ttßcfeu, befcblofj, fid) in (£nb* N •

lid)feiteu unb Unoollfomnieiibeitcn ju offenbaren; nic^c

ju gebenfen, bajj bie gan;e ‘iheocte im ©runbe am^ro;

pomorphiftifcb , ober teebnifd) prafttfc^ ift, unb auf

ittenfcblidjer Jlnfcbauuugsart ber Qlaturwirfiiitgen beß

tid)tß beruht, bie nie auf bie SBirfungSart ber ©otf#v

heit Hnwrnbung leibet. 3»» oetwuubern ift immer

hierbei), bafj feiner ber ^p^itofopbeif auf beu ©eban*

fen fam, bas 26erf ber ©ebepfung unb bas 53erh<ilt#

tiijj ©ottes jur 2ßelt überhaupt für einen tranßfcriiben#

ten ©egenftanb §u galten, oon bent eine theoretifcb ob#

jectioe Srfeutnifj fd>lcrf>ffc»in unmöglich ifi; fonberit

bafj fie lieber ftcf> mit ber h&d)fien©pannung bet 9)han<
'

tafle unb ber logifcben Vernunft tiefer in if>re J^irnge#

fpinfte hinein webten.

Unter ben neuern 9>fnfof°P&cn &eö XV. 3ahrhl,n*

bertß, war/ jwar nicht bet crflc , aber roofd ber oor*

nehmfie , ber baß ©tubium ber (S a b b a li ft i f in beu

Dcctbent einfiihrte, Johann ^ic«P/ ©raf son

©iiranbula unb (Soncorbia, ein 3«itgenoffe, 3»*

höret unb §reuitb bes §icin, welcher felbft auch fdbon

mit ber cabbaliftifcheu ^^iCofopfjie nicht uubefant mar.

<5t warb im 3- '4^3 gebohreit, ftubirte anfangs ja

93 o log na baß fationifche SXed>r^ unb befuchte nach*

her bie berühmteften 2lfabeimeen itf Italien unb^ranf#

reich, um mit ber fcholaftifdKn unb 2lriftotelifcheii5>hw

lofophie oertraut ju werben. 2)ie ©cholaftif warb

ihm oeräd;t|ich , unb er bereute oft bie 3«it, welche s

..•••• • • ec

Digitized by Google

/



382 ©efcfjidjtt btt <a^5a(tfltfcgen ^^tlofop^t«
' - V

ec ihr getvibmet hatte. 3n gloren j lernte er burdh

ben Unterricht beö gicin Bie Oftmalige fogenante «pla»

tonifcpe ^>^i(ofop(>ie fennen, unb warb vou jenem aud)

in Bern herfdjenben Borurtheile eingeweiht, baß 21 rü
flötete« unb ‘P lato im ©cunbe einetlep ©pflem ge»

habt,, basfelbe aber nur vetfcbieben ausgebnirft unb

bargeftellt hatten. Sr glaubte alfo, baß man bepbe

©pfleme nur in ihrer gegenfeittgen Bejiehung unb in

ihrer Bereinigung fönue vergehen fernen; wiewohl

bod) iu bem ©pnfretismuS/ bec nun nach biefer

theoretifchen üRajrime von ihm gu ©tanbe gebracht

mürbe , - wie bep allen übrigen Damaligen platonu

fern/ ber 2lleraitbtiuifche piatontsmus bas Sharaf»

teri jlifche auömacht. 5Der QBahn , baß <p l a t o feine

9>hH°fbPhie auö Cet ölte» Orientalifchen QBeiö^eit von

ben Tlegpptieni/. Hebräern unb Sabäern entlehnt

habe; führte ben 3 ^h ann *P i c u s jum ©tubiura

ber orientalifchen iitecatur, unb namentlich

bec cabbaliflifchen <Phil°f°P&i e / wie fie in ben

©driften mehret üiabbiuen unb Araber enthalten

mat/ welche Untere fie ebenfalls von Dlabbinen befom»

men hatten. Bep unleugbar fehr großen ©eiflesta»

lenten unb einer bewunbetnsroürbigen ^h^tigfeit war
er jugleich ein h&<hfl ruhmfüchtiger Sharaftet/ bec

tute ben 9tuhm auf einem 2Bege fuchte „ auf welchem

ihn SRenfchen feines ©taubeb/ unb in bem bamaligen

3«italtec am wenden , nicht ju fuchen pflegen. Bloß
aus ber Diuhmfucht beb jungen SDiannes läßt es ji<h

«rflüren, baß ec im % 1481s (im vier unb jwanjigflen

feines ältere) ftd) nach 0m begab / unb hier neun»
hunbert $hefen bialeftifchen , mathematifd)en t

phpßfche»/ metaphpßfcheii/ theologifcheii/ ntoralifchen

Inhalts mit Srlaubniß Des <Pabfles3nnocen} VIII.

hfeiulich aufchlug , unb biefelben )u verth«ibigen ß<h
erbot.
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erbot; wöbet) er fogat fremben ©eierten, bie etwa

mit ihm bifpttticen wollten, btc Srflattung bec SKeife*

foflen juftcberte. Sö waren biefe Thefen aus ben

„ CEßerftn ber »erfdjiebenflen pbilofophifchen ©chriftßef*

Itr, d>alö<iifcf>er , arabifcher, ^ebrÄifdjer, gried)ifcher,

lateinifcber, genommen, unb jwac fe^r »iele berfelbr»

aus cabbaliflifdjen ÜBerfen. 9JJehr als bie Hälfte
waren folche, bie Johann 9>tcus als eigne Q3ehaup*

tnngen aufflellte. Sr hatte fte auch in bie ju 9> a r i $,

bem Jpauptjifje gelehrter SOifputationen, £ergebrad)te

p^ilofop^ifdje iatinitüt eingefleibet, um baburd) ben

SDifput aud) benen ju erleichtern, bie etwa bepm SDi*

fputicen an bie alte gorm unb Terminologie gewöhnt
waren. Ob es gleid) nicht ungewöhnlich war, baß

angebliche Theologen unb Q)h*l°f°Phen in großen ©täte
ten ober an Orten, wo Bfabentieen unb ©pmnaßen >

blühten, öffentlich auftratett, unb anbere ju literarü

fchen Kämpfen (urausfoberten, tim ihreUeberlegenheif,

wo möglich, baburch 511 bocumentiren : *Picus alfo

bie gelehrte ©itte bes 3eitalters für ftd) hatte, bie je*

tun ©chritt überhaupt genommen wo nicht ganj recht*

fertigen, boch bet) ber ihm eigenen Oiuhmbegierbe ent*

fdjulbigen fonte; ob’ er gleid) ferner feine 2tnhünglich*

feit an bem &irche|ig(aubeu unb feine (Ergebenheit ge*

gen bas Oberhaupt bec $\ird)e feierlich erflärte; fo

erregte bennod) biefer ©chritt bas größte 2luffehen;

unb felbft bec Inhalt mancher Thefcn fchien bem grof*

fen Raufen ber 9)hi(ofopheu unb Theologen fo para*

bop unb anflößig, baß ftd) «in allgemeines ©efcbret)

bagegen erhob. T)ieT>ifputation felbfl fanb nicht flott;

fte warb 00m $)ab|le, wo nid)t förmlich gehinbert,.

boch auch nicht erlaubt; unb 'picus eutgieng nur ba*

burch einer SSeflrafung feiner 'Parabojrie, baß bie an*

Jlößigen ©afce nicht für feipe llebcrjeugung augefeheit
'

würben.
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mürben, fofecn er (Id; ttnbebingt Der Sntfdjeibung ber

jUrt^e-mtb bcö ^ab^e« untermorfen ^actc. Sr be?

gab fid; uott Kom nad; granPreid;, unb »ert^ei/

bigte ficf> unb feine Siefen in einer Apologie gegen

bie gemalten ?(ttf<hulbigungen. 3u0& cfo»berc nahm
er bic m«hre SJlagie unb cabbaliflifdje ie&re in

©d;tih , unb lernte jjugleid; ben iÖormurf ber ®?agie

t»ott ftd; ab, fofecit biefe Die Jjpülfc unreiner ©eijler unb

bie $5er&inbnng mit benfelbcn porau«fchte. 2>utdj
bie Apologie mürben aber bie ©cgner bea 3°h rtnn

QOUcuö nod; mehr erbittert, unb ftc bemirften bet;

3 nnoccuj VIII. ein günjlicf;e« SSerbot ber ueun^un*

bert ^^efett. ^)icuö f'ieit ftd; ^iernacb auf cineni

ianbgute bet; g loten

j

auf, baß i(>m ioreitj von

SDiebicc« gefchenft (>flttr, ber and; ihn nid;t nur ge»

gen bieSSetfclgung feiner geinbe fidjette, fonberu fe!b/l

betr Q}abfl jit uerfo^nen fuebte ; maß jmar bep 3 n n o»

ccnj VIII. uid;t gelang, aber bod; bet; bem Otaebfcl»

ger bcßfelben 2lle.rauber VI. 3» ber gofge mibmefe

fid; 9>icu« gaitj ben cabbalifHfchrn, philofophifchen

unb t(>eoIogifd;en ©tubieu ; er marb ein mpftifd; relir

gf&fet ©d;mdrmer, mojtt frepUtf; and; bie Unfälle,

meldje i(jm bie ©treitigfeiten m'egett ber $(>efcn juge*

gejogeit, fe(jr »iel beptrugeu; nur menig 3a^>re oor

bem Silbe feine« leben« Pe^rte er jtt einer vernünftigen

SDenfnrt JuriicP. Sr gieug fo meit, bafj er feinen ?fn*

tfceil an ben gürflenthüntern «ßliranbula unb Sou»
co rbia an feinen O?effen3o&anngrauci«cuö mehr
verfdjeuPte alö verPaufte, unb auch bie ©ttmnie, bie er

ju feinem Unterhalte übrig befielt, raeiflen« noch unter bi«

2lrmen vertheiltc. Sr ftarb im 3. 1494 fnrj nach bem
$obe feine« gteunbe«, be« ioren j oon SOiebice« *).

Uüter
‘

'*) JCcr ben 3u«sa6en ber SEBerfe be< ^ 0 h a n u 9>»euf

finber
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Unter ben @d>riften beß 3o£ann <P i cu ß (jat

unftreitig fetp 2Gerf gegen bie 2lfirologen in 3 n> ö T

f

SÖiicberu baß größte3ntcre|Je; unb eß ifi biefeiii £aupt;

füdjlid) jn vcrbanfeti, baß &er afirologifdje Tiberglaw

ben nad) unb nad) erfdjüttett unb grcßtem(>ci (6 vertilgt

worben ifi. $aji <*Öe ©rtinbe, welche fpätere ©djrift*

fleücc gegen bie ‘Xfirologte vorgebratfjt ßabcij, finb

fd;on vom % ‘PicNß beimßt worben. (Ir flcUt gleid)

. in ber 93orrcbe bie 2ific,ologie a(s bie ärgfie&etrcege*

rinn bar, bie i^rcn 2ln()ängern über bie ungiroijje 3 u*

fünft Q^eie^rung vcrfpredje, unb fie baburd) in aüeit

SJer^ültniffen unb Angelegenheiten beß lebcnß $u 9Jici#

fietn ber 3^fut)ft ju machen vorgebe; bie aber bagegett *

alle üieligion unb ^hilbfopfjie untergrabe, bie Abg6t*

terep erzeuge unb näfjre, bie Arjnepfunfi verfalle,

beu
<

*0ienfd)en burdj bie 9Sorurt(>eiie, welche fte innert

einflc^e, baß leben verbittere, ober wenigftenß bcuns

ruhige, unb bie bafcer mit alicu SÖSaffeu ber Vernunft

ttnb (Erfahrung befdmpft unb außgerottet ju werbett

»erbiene, fo viel Anfang unb ©,d)ufj fte auch bep bem
großen Raufen finbe. 3 *« 2ßcrfe felbfr bringt er jn*

vörberfl einige allgemeine Bweifejßgrünbe gegen bie Afiro*

logie vor. (Srfllid): 35ie ältefien unb berübmtefteu

Steifen bcr33otjieit vomSDiofeß an biß auf bie neuern

Äird)envätec, unb auch bie angefebenfien gricd)if<hen

9>(>ilcfop{>en wn& Sülattemctifec, dubojeuß, ’plato,

unb

finbet fiel) eine fießeneßefcftrei&ung bcßfrfOeit von feinem

Sieffen, bem 3°banneß tfrancfßeiis fPicuß. 2ltiß

bieier mtb üiuiiefd) aus ben «Schriften jenes fell>|i ifi bie

25ieqrapfjie beß ^rn. Olicinctö gefefobpft ',2 eben* Oe*

fcOretOunqcn berühmter SKinuer u. u>. SD. II j. 3«
* ber lefcrern finb aud> bie tieunpiwbcrt SSpefen umfldnbli*

,
djer Oeurtpeilt, unb mehrere OerfclOcii ausijepoOeii.

j. »uple e ®efcf>. O.ppilof. «.».
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ur.b 3frijloteleß feinten entweber bie Urologie gar

nicht, ober fabelt fie »trachtet unb alß grnnblofe wer*

berblicbe ßun*l »erbat«. I£>et "ilutoritüt biefer fönten

bie ?l|lrologen nictjtß, alß untergefd)obne ©chrif*

ten beß 3°roafier, beö 9>lato jmb 2lrifiote leß,

bie mit beu Driginatwerfen berfelbcn in bem gera*

bejien Sßiberfprucbe fiünben , unb bie Gücber <ine<

fHoIemüuß, 2futiu« $irmicuß, einiger 2lra*

6er unb bie IBerfe 31 1 b e r t ß beß ©roßen unb be«

SRoger Gaco, bie wieberum burcb jene betört feijett^

emgegenfeßen. 3 we btenß: 2>ie 2tftrologen felbfl

erflüren ihre SEBiffen fdjaft für ungewiß. ©ie gefielen,

baß fie nur im Allgemeinen Gegebenheiten auß beu

©fernen »orherfagen föitnen ; nicht aber befonbere Et*

eiguijfe. ©ie gtfle^en fogar, baß eß Urfadjen gebe,

woburch bie Erfüllung ber SÖSeiffagufigen attß ben ©e*
fiirnen gehinbert werbe. SDiefe Urfachen fegen entwe*

ber bie Unempfüuglicbfeit ber fublunarifchen 2>inge für

gewiffe Einflüße ber ©eßirtte; ober bie 2Billführ ber

«fJienjchen , bic bocb auch h‘ er *n ‘Bianchef i« üttbern

»ermöge; ober bie gügungber Gorfehung unb baß $u*

füllige 3l,famm?ntveffen non Umßütiben, woburch bie

Einwirfung einer Eonßellation gefdjwücht ober gan|

aufgehoben wirb. £>iefe Ungewißheit ber Aßrologie

werbe burd) bie Erfahrung auf baß »ielfültigße btt

flütigt. 3.<Picuß beruft (ich auf gülle, baß dürften

für) nachher ßarben, alß ihnen bie Aßrologen ein (ane

geß unb glücf(id)cß leben geweiffagt hatten; baß fe(b(t

Aßrolegen »or ber 3 e *t ßarben, in welcher fie nodh

gewiffe ‘Prophezeiungen ju machen »erfprodjen hatten.

Er »erßcbert, baß ju feiner 3e *t gerabe biejenigen am
metßen in ihren Erwartungen betrogen unb am uu*

glücflichfien geworben wüten, bie am üngßlichßen bie

©eßirne befragt, unb nach ben Auöfprüchen ber Aßro*
* , logen
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logen gehatibelt Rüttelt. dagegen ^a6c ba« ©l»‘uf

SDicnfcheu über alle ihre eigenen Hoffnungen begünfiigt,

bie bie 0terne nie befragt Ritten, unb fogar entfdjiO

bene gerächter ber 2t|tro(ogie gewefen fegen, wie im
Silterthume ben Julius €«fai;, unb ju feiner 3*it

beu Jcanj ©for jia. ^Dritten«: 35er Gortheil,

welchen bie 2lfirologie ber fXeligton nach bem Dioget
Gaco unb einigen anbern gewähre, ba(j fte burrf> Ge*
reebnung ber großen (Sonjunctionen beffrmrtie, mit

viel 3a^re von 2lOam bie H t- i fl u

ö

versoffen fegen;

bajj fie bie ^Beifügungen ber Propheten burd) Gejiim*

mutig ber Gegebenheiten, welche von ben ‘Propheten

vorher oerfünbigt worben, betätige; feg viel ju

uubebeutenb gegen ben grefjett Dtadnheil, welchen fte

tvieberum ber Dieligion jufüge, 3hr infolge tnüjjten

bie SBunber unb bec 2fpoftel , bet ÜJiärtgree

unb ber JjNnligeu, lebiglid) bem iSinfluffe ber ©eflirne

jugefdjrtcben werben; Durch welche üDlegmmg gleich»

wohl ber Dteligiou baß gunbament cntpgtu werbe, auf

welchem fie beruhe. 2luf gleiche 56eife mathe bie

2I}lrologie bie ©efehgebung unb alle Hanblungett tttiO

2Tngelcgenheiteu ber 9flenfd)en von ftef) abhängig; eine

SSorflcllungßart, weldje uothwenbig »oti ben »erbetbi

Iid)|len folgen fegn tnflffe. Gierten«: SßSollte matt

auch bie mirfliebe Sjriftenj unb Gühlidjfeit einer aflrb* >

fogifchen CEBiffenfchaft einräumeti; fo faittt hoch von

berjenigen, welche bie ?(|?rologeit ju 'befi|en Vorgehen

aber wir flieh lehren unbaueühen, gar fein ©ebrauch

gemacht werben; weil biefe in ihren ©runbfdheu eine

anber wiberfprechen , oft biejeuigen Äentniffe gar nicht

haben, bie bod) nothwenbig baiu erfoDert werben, unb

nicht einmal bie vorgefd)riebeuen Geobachtungen unb

Gered)nungen machen fbnneu, auf welche fid) bie afhö;

logifdje Gorherfagung ber ^hf0cie felbfl gemäfj 8fnn#

Gb 2 beu

Digitized by Google



388 ©efcfjic bcv ca&böUjfifcf)cn ^Ijtlofopfjie
M

|

ben müßte. % <Picus ieigt ^iet umfiünblicbcr fo*

wohl bie Q3erfd)ieDcn(jei£ Der ©cuitbfd^e nnö TDiepnungeti

in bec 2lflrologie ber2leapptier, Des 'D totem au 5,

ber Grober, unb ber jü Di fdjen 2lflrologen ; als bie

Unwiffen(>eit unb Oiacblüfßgfeit Derer, bie ju feiner 3«it

bie 2l|irologifd)e ^unji lehrten unb ausübten. <£nb#

lid) fann baher fein Die ©ültigfeit Der 'Hftrologie bet

weifenbes Argument benommen werben, baß bie

fPropbejeihungeti juweilen eingetroffen ftnb

;

es fann

jicb bies fehc jufällig unb aus ganj anbern ©rünben
ereignen; jumal Da gewbfculicb Doch aud) befonbete

Umfiüube, bie won ben $)rophejcihungen abweidjen,

ober nicht in ihnen enthalten ßnb, jugleid) einjutreten

pflegen; unb es ifi biefes auch berfelbe graU in 2lnfe/

fning ber «Pcopfjejeihuugcn anberer 3eichenbeuter, bec

Chiromanten, ©eontauteu, bie bod) oft ben ajlrologi*

fchen 53orherfagungen fchledjthin entgegengefeßt finb *).

Sodann 5>icus fchränfte fleh nicht Darauf ein,

allgemeine Swift! 9 *9«» bie ©ültigfeit uubSJlüblichfeit

ber % fl r o 1 o g « e ju erheben ; fonbern er wiberlegte aud)

bie ©rtinbe, welche bie 2(firologen für ihre 2Ciffen*

fchaft anführten., 3» bieftn 9eh° cte *i {»aitptfdc^lid^

folgenbe : (£ r fl l i dj : £> ie ^p^ilofop^en unb *lhco !09 ct»

ftnb Darin einjlimmig, baß ©ott Die Unterwelt Durd>

ben Fimmel regiere. Jjierauö aber fließt, baß Die iw
bifdjen <£)inge unb ihre SSeränberungen »on ben fernes

gungen ber Jjnmmelsförpec abhangen. Siebten«:
2)ie (Sinwirfung ber Sonne nach bem SSerhültniffe ißs

ree ©taubes gegen bie Srbe, unb eben fo Des SOionDts,

auf bie leblofe unb lebeubige Diatur ifl eine Stmtfache
• bec

*) 3?lefe flffgenieinen 3»<ifef«<)rün5e be« *Dicu$ finb in
Den Dei;5en erften ©fiebern feine« SBcrfe« gegen DrV2t|tro<

logie «usgeffifjrt. ©erjl. SföeinerS £eDen«Defd>reib. .

©. II. 90 ff.

•
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Der (jrfafjrung. Sie t>mirfad)t Die 93erfd>iebenf)eft

Der n »mb Der 2Sitterung, unb auf Die «5eob#

ad)tung Derfelben unD i(>re{S «Jerfidltniffe« jur (£rbe

gcitnben |td) Die Siegeln Deo 2(cferbaueo, Der 0d>tffartf>,

Die «5eftimnumg Der fritifd>en “Sage in .foautyeitenii.ro.

Oväunu man aber Der Sonne utiD Dem Staube einen

fo mächtigen unb entfdjeibenben Einfluß auf Die (£rbe,

tyrc ©efd)6pfe unD Die QSerduDerungen Derfelben ein;

fo fcat matt and? alle Urfadfe, einen <£injluj} Der tibrü

gen ©eftirne $u glauben, unb ju |>cffen, Da(j fld) burcfc

eine genauere «3eobad)tuug Derfelben manche gegeben*

feiten auf Der (SrDe rocrben ebeu fo im «tarauß bcfiin»

men laffen fßnnen, roie gegenwärtig fd)on Durd) Die

Q5eobad>tung Der Senne unb Des Stauben
1

unleugbar

beflimt ftnb. IDrittcnö: ®atid>e Olaturcrfcbeimuii

gen unD «Jeränberungen, rote gute unb fd)led)te s26tt<

lernng in »erfd)iebenen 3a£>rcl»/ größere J£>i£c ober

folte, gtud)tbarfcit ober Unfrudjtbarfeir, ©efunbfjeit

ober UngefunD|>eir, finb offenbare SSirfungen Der ©e*
,

fiirue. «3eübad)ict mau Dicfe genau, fo fann man
jene ooraußfagen. «Siertenö: $)ie f&rperlidK «>e>

fcfyaffeufteit Der Stanfcben bcfliutt il;re geiflige uub mo<

ralifcfye. 2>cr menfdjlidfe Körper befielt aber auß betts

felben elementarifdjcn Stoffen , trie Der tyierifdfe for*

per. 5Dcr 3»iftonb (Slcmcnte überhaupt (fat alfo

auf Die gefamte tyierifcf)e Srjeugnng uub «5efd)ajfenf)eit

Der @efd>6pfe auf Der £rbc iSiufhtfj. 2(encr (>ängt aber

t>ou Der befonbern (Sinroirfttng Der ©eftirne a&. geig*

lid> (affen ftd) geiftige unD moralifdje d’igenfdjaftcu Der

Sienfd)en im (Einjclticu unD im ©anjen aus Den ©e;

fiirnen roeiffagen, fo roie folgen baoou, ata Streitig»

feiten, Kriege u. Dgl. fünfte uö; 2ötr bemerfeu

fd)on an Den fub(uitarifd>en SDiugcn gefjeimuipoolle

Ätäfte, Die »vir aita Den ©ruuDcigenfc^aftcn jeuec uid>t

'
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jtt erfliren oermögen, unb bie mir befjfoegen oont Jjims

ntef Verleiten. Cj:s ijt alfo um fo mehr gläubig, bafj

bie Jpirnmelsförper felbft begleichen Prüfte in noch h&*

Metern üOtafjc unb ©rabe beft^ca. © e d) $ t e n 8 ; SDie

Gerfdjnebenbeit oon ^nbioibucn berfelben ©attung,

$. G, ber 3Jteufd)eu , in ihren Anlagen, ^<i^igfeitcn^

<£ha rafteren unb ©d)icffalen , tfl fo grofj; bec lauf

ber Gegebenheiten in ber 2ßelt fowohl in Attfehung

«injelnec ?0}enfd)en als ganzer Gblfet fo wunberhac

unb unerwartet; baf? wir bie wtrfenben Uffacben ba*

oon -itirgenb anbers alb int Fimmel fucben föuneii.

J^n bem ©ejlirue, bae einzelnen ÜJienfchen günftig ober

ungün|tig tfi , mu(j ber ©runb liegen, warum Einigen

alle ihre Unternehmungen gelingen, felbft bepm SDlaiu

gel an- Jjjülfsmitteln , unb bet) bem graten ieichtftmt

unb Oer größten ‘iborheit; Zubern hingegen alle ihre

9ßlane, auch folcbe, welche fte mit grofjer Gorficbt

unb Klugheit entwarfen, unb wöbet) es ihnen nicht

an ^ülfsmitteln jur Ausführung gebrach, fcheitern,

«ub ihnen ein Unfall über ben anbern begegnet,

liefen ©rünbeu ber Aftrologeti (teilte 3- $Hcu«
folgcnbe entgegen, burd> welche ffe gütlich entfrüftet

werben, (£cftlid): tOtau fann wohl ben Jjrtmmel

für bie allgemeine Urfachewon (Sreiguiffen ber fublu*

uarifdjen 5t?elt anfehen; aber ihm nicht bie befon*
bern Gegebenheiten, Gcrhältniffe unb Geränberun*

gm ber irbifchen ©efchöpfe als feine uumittelba*
ren SÖBirfungen jtifd)reibeu. £>ie (entern nutjfen oieU

Itiehr aus ihren u 4 ehrten Urfadjen allein erflürt wer*

ben. Unter jeber (£onftellation erzeugen bie
<

Xh* ttt

immer wieber ‘X^icce ihrer Art; unb unter berfelben

<£o»iftelIation werben von oerfd>iebenen Sltertt ßinbec

mit ben nerfchiebenben Einlagen gebo(jren. £Bte oft

Werben 3wi4iuge unter berfelbw ConfteQation gebofc*
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ren, welche bie oerfd)iebenflen Einlagen, (S^araftere

iiub ©chicffale haben ! ^SJlon bat hiergegen £>en Sin;

tviirf gemacht, baf? bodj iwifd)en ber ©ehurt be« einen

unb be« anberii Zwillinge immer eine gewiffe 3eit t>ew

flieffe; «nb jeber baber unter einer »erfchiebenen Sott*

flellation gebobren werbe. 2lbet eben biefer Sinwurf
6ewei|t bie 9?icbtigfeit betr aftrologifcben Äunfl. üDenn

wie wäre e« möglich, bie Gerfcbiebenheit ber Sonftella«

tionen, welche burch einige ‘iugenblicfe bewirft wirb,

wahrjuttehmen, unb barau« bie fünftigen Sh«raftere

unb ©d)icffale ber Zwillinge }u weiffagen? 3wep*
tttttf

:

übte ©otine unb ber 3Ronb wirfen nur baburdj

auf bie Stbe, bafj fte ihr Üd)t, Sßärme unb Gewe*
gung mittheilen. $Ö3a« non Oiefeit Sßirfungen allein

abhängt, läfjt fleh folglich allerbingö Durch Geobadj*

tung jener #imnteleförper betfimmen; wiewohl, wegen

ber Soucurreuj mancher anbern Urfadjen unb Umfiäubf>

boch immer nur im Allgemeinen. ibafj hingegen ben

^Planeten unb ben übrigen ©efiirnen ein Sinflufj auf

bie Srbe unb ihre Geränberungen jufomme , läfjt (ich

nie beweifen; unb manche Sßirfungen, bie man biefen

anreebnet, muffen ber ©onne ober beiu Sftonbe juge»

fchrieben werben, ©efe^t auch , baff man ben ©ter#

iten befoubere tfgenthmnlidje Äräfte beplegeu ju fein

nrn ober }u muffen utepnt, fo folgt nicht, bafi fie Da;

burch bie Urfachcu irbifdjec Gegebenheiten unb Ger;

Anbetungen finb. SDritten«: So fanu gefeiten,

unb gefchieht Giele« Durch bie Gorfebuug; burch ben

,
ftepen SOBiÜen ber üOienfchen ;

unb burch <ine unüber;

fehliche ffllenge von Ur fachen , bie non ben ©efiiruen

ganj unabhängig ftnb. üDafj bie Gorfebung unb ber

frepe äßille Deo ÜDlenfcben Durch bie ©ewalt ber ©e;

(Urne aufgehoben werben, wollen. bie Geologen ftlbfi

nicht jugeben; gleichwohl wäre biefi eine nothweubige

Gb 4 Salge,
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golge, fo6at& ihre Gorausfehttng öl« gegrünbet ange#

Kommen ixjücDc. iäjjr man aber Die (Sjriflent ber Gor*
ft^ung uub Des freien iHSillens ber iOiciifc^(>cit gelten,

iinb betrachtet mau Diefe als befonbete unabhängige

ltrfacfeen von Gegebenheiten ; fo föuncn Die (£oit|lella*

tionen nichts anbeuten als Seichen, was fie Doch nicht

als Urfachcn bewirten. ^Demnach finb bie moralifcben

^ JjpanDluttgen bet ÜReufchen, bie ©efejje, Gerfaptv
gen, nnD alles, maß aus Diefcn witberum hervorgeht,

fein 2Becf Der ©eilirne. £>ie 2X fttrologen rönnen alfo

auch hinüber burd)aus nidjto aus Den ©teruen weif*
1

fagen; fo »nie nichts über alles Dasjenige,. maß nicht

unmittelbar in Dem <£itifiuffe Der ©terne feinen ©runb
haben fann. Viertens: 2lugeuommen , baf? wirf*

Iid> aus Den ©teruen irbifdje Gegebenheiten ober fünf;

tige ©chirffaie Der SÖlcnfdjen »orh«t verfünbigt wer*

Den fönteii ; fo ftnD Doch Die 2lflrologeu in Der ©term
funDe felbjl nicht unterrichtet genug, uttb fönnen es

auch nicht fepn, um eine »Td>ere SJlatinitdt ju flehen,

©ie feuuen roeber Die $ahi, noch bie ©teliungen bet

©eflirne; noth wiffen fie, was für befiiuue (Eonflella*

tioneu auf Diefe ober jene Gegebenheit , auf biefen ober

jenen SJlenfchen einwirfen. 3Die (Soufleliationeu, bie

fie annehmeu, unb mit weldjen fie bie Sreigniffe ber

Sufunft in urfachliche Gerfnüpfnng fe^en, merben oott

ihnen millfuhrlioh angenommen. SDahcr finb auch bie

berühmtellen Ütflrologen unter fidf uneinig wegen ber

3aht bet ©phären , Der Gebeutungett uub Prüfte Der

himlifdjen 3ci<i>cl' unb Gilbet, Der Orte ber fplaneten

unb ber übrigen ©eflirne unb ihrer Gewegungen. SDie

alten 21flrologett nehmen nur acht ©phären an, unb

betrachtet» bie achte als bie äufjerfle, welche Durch Die

gijcflecne erleuchtet werbe. $>ie neuern nehmen neun

ober }e(m ©phären an; woraus folgt, baß entweDer

feie
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!>ie alte ober Die neuere Sljlrologie falfd) fepn müffe.

5Die unD 95ilber, auf bie ein fo grojjer Sfj'il

Der Tljlcoiocjte jtd> grüubet, finb offenbar wilifü(>rlicbt

Schichtungen, uni) in beut ©treite, ber über bie 95e*

Deutung Derfeiben in 95ejiehung auf bie Dlaturereigniffe

imö Die meufcf>tic^eu ©cbicffale geführt wirb, fanti

feine gattet) Ovecf>t haben ;
weil überhaupt eine folcfye

95ebeutung eben fo willfühtlich ifl, als Daß 3 e*d)eu

ober 95ilb felbft, Deut man fie beilegt. • 3- ‘Picuß
wibctlegt aud> nod) gewijfe befoubere ©runbfähe, Die

in ber 2lftrologie ^eri'djcnb, aber eben fo falfd) tiiiD

uncrweißüd) waren,, wie Die ganje übrige SBijfenfcbaft.

Sin fold)et ©runDfah war, bafj bie erfie ©tunbe, ttt

welcher eine ©ad)e unternommen werbe, alfo auch bie

©tuitbe ber ©eburt beß OJieufchen, Den gatten übrigen

Srfolg ber©ad>e, bie fämtlichen übrigen ©djicffale beß

SJicHjcben, be|iiutme. Süßollte man and) bie Dtid)tigs

feit beß ©runbjaheß einrdunten , ber bod) an unb für

ftd) Durch ntchtß begrünbet wirb; fo ijl Doch bie 2lrt

feiner llnroenbuug t^cile ber Statur ber SDinge nad)

unmfcgltth, t^ctle wieberutn unter ben 2lfirologen im

höcbjten ©rabe jlreitig. ÜKan fann ben erfleti entfcf)ei#

Deuben Anfang cineß SDingeß fe^r feiten genau genug

be|iimtrien, weil biefeö Durd) eine SDleuge üon Umflän*

Den erfd)wert unb jweifet^aft gemacht wirb. 95et)

Dem 9Jlenfd)en ifl eß j. 95. jweifelhaft, ob baß ent*

fd>eibenbe erfte SDioment feineß ®afet)nß oon ber ©tun*
De feinet ©eburt, ober »on ber Smpfdngttif? beß*

felben im SDlutterleibe au ju rechnen fep; im le(j*

tern^alie läft ftd) ber obige ©ninbfafj gar nicht anwen*

Den ;
weil baß erfie Moment ber Smpfängnifj nie mit

3uocrläj‘jigfeit ju beflimraen ifl. Sin anberer ©runb*

fafc war , Daf? alle grofje 95erünberungeu in menfehtie

<hen gingen Durch eine grofje Sonjunctton Der obern
'
95b f .
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glätteten, vorjüglid) be« Jupiter tmb (Saturn,
angefünbigt mürben. 9)tcuö jeigt ^>ier erfHid), ba(j

Per (9runbfa£ falfcb fepn muff«, ba bie auf benifelben

gegtünbeten Ökrecbmingen ber 2ljltologen non ber @e<
burt Sfcriflt unb ©to^ammeb’«, von ber 2(nfunft

be« 2lntid)rifl’«, von bem Untergänge ber jäbifdjru,

mo£ctm«iebanifd)en unb d}cifi(id)en Dicligion, falfcfc

fepen. (Sr jeigt jroepten«, ba(j ber ©runbfafc eben*

fall» feilte 2(nmenbung (eibe; ba bie ?((lrologen aber*

mal« megen ber ^efcpaffenbeit biefer Sonjunctionett

felbjt unb ifcrer ^Öebeutungen &6d)ft uneinig fepeu.

SDa« 5ßerf be« ‘Picus gegen bie 2lflrologeit ift in fei*

neu reifem 3a(>ren gefc^tieben # unb verrät^ einenn;

gleid) vernünftigere unb anfgefiürtere SDeufart, al« ir*

genb eines ber frühem. (Sr war bi« von feinem 3ieu*

9)latonifd)en unb cabbaliflifdjen Aberglauben grüßten;

tfoeil« juntcfgefonunen, 141b mürbe vermutfoiid) juc

SEßieDer^ecflellung einer gefunben *J)(>ilofop(>ie über*

(wupt noch fefor viel gemirft fcaben, menn er länger

am leben geblieben märe *).

Tlujfer bem SEBerfe gegen bie Tfflrologen, ba« man
nach be« 2>- ‘Picuö $obe unter feinen papieren völlig

ausgearbeitet fanb, frat er auch bet) feinem leben noch

mef>r anbere Schriften tfceils theologifdjen, tfceil« pf>t*

Iofop^ifcben ^n^alte (jerauegegeben. Äurj nacf> ber

Apologie ber neunfcunbert *£ gefeit mat fein£ e p t a p l u «

ober Jjep tarn er on erfreuen. St entölt eine eab*

bali*
/ *

j

*) 3>a« SÖetf be« 3obann<Pfeu« gegen bie Xffrofogen

ifl nitbt bet) feinem ?e6en b^fluSflefommen, obtrehl er

*« emjeinen jreunben, j. Q>. betn gicitt, mitgeffjeilt

batte. £s <t*l)Srte ju einem gripertt umtollenbet gefeite*

feenen 3ßerfe, b^gegen bie getobt be« €brifl*mhirai«
gerietet war.
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balifiifche Huölegung ber 3JJofaif<^en ©d)6pfungögee

f4>td)te. SDiefc wirb vom ‘Picue ntcf>t bucbflüblid)

»erflanben, Ifonbern allegorifdj, als ob ftc nur fine

fombolifdje SDarfiellung bet ©chipfung nicht blof; bec

©tbe, fonbern aller sSJelten, bfr ftdjtbarcn wie bec tut*

ft4)C&aren , enthalte, unb «Ile Olaturgeheimuiffe für

ben, weichet in ifc(en ©ittn einjnbringeu »erflehe, in

ftch fchliefff. <£r uuterfcheibet »iec 955 eiten, »pn

beiten SDlöfe« gerebet fyabt, uitb nintt alfo junÄchfl

»ier 11 n 6 leg ungSar ten bec 5JI ofaifeben (£r<

jdhlung an, je nachbcm biefe auf bie eine ober bie

«obere jener »ier SEBelteti bejogen werbe ^ woju benn

noch au« anberweitigen ©rünben brep befonbere lluSi

legungsarten h*«Jufommen in 33ejiehung auf ©egen#

ftinbe, bie ebenfall« wefentlich« ©eflanbfiörfe ber SDlo#

faifchen ©chopfungsgefchicbte ausmacben. $ie »iet

QBelten flnb bie Äbrperwe It, bie Jjtintmelswelt,

bie ttberhitnlifche (inte llectuale, englifebe)

QBelt, unb enblich bie 9Belt, bie fleh im «Ölen*

fd)en, ber (Steatur »ofjugsweife, barjlellt. Ulfe

»ier SBelten machen überhaupt nur ©ine au«, fmb

b«S Sffierf Sine« ©cbSpfers unb haben benfelben3merf.

©ie enthalten auch alle biefclbeu ©egenjttnbe, nur

bajj biefe »erbültnijjmÄfjig in bett obern Sßelten »olle

foinner, als in ben untern , fmb. S)ie elementarifche

ÖBdrme in ber Äbrperwelt ifl in ber ^imlifd^en blof»

erwürmenbe Äraft, unb wirb in ber tiberhimlifchen

jur bloßen $bee »on 5Bärme fublimirt. 2)a0 elemene

tarifche geuer h*<rn » <&eM W **« Fimmel bas ©onnen*

fetier, unb über bem Fimmel bas feraphifche geuet

ober ber reine 93erflanb. £>aö elementarifche geuec

btent, bas himlifcbe belebt, bas überhimlifdbe liebt.

5Das irbifche SÜSaffer wirb »on bem himlifchen /* bem

5Jlonbe, bewegt, unb in ber übethimlifchcn Sßelt.ifl
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«8 bec feraphtfdje ©eiji; baher ttntetbrücft bas erfie

bie icbcuöwanne; bas jroetjte jie; unb bas Dritte

erfent. 3» b« überhimlifchcu 55elt ifl ©ott bas crfte

einfache $>tincip, bec iöorftcher bec neun engfifcben

djeerfchaaren, bec fclbfl unbeweglich alles ju fid) hin

bewegt. 3lw bec ^imlifd)en $Belt ijl bas l£m p p r e u m,
fclbfi unbeweglich, um welkes ftch aber bie neun h»nt<

iifetjen Spfcicen ^ecum bewegen. 3n bec icbtfcben

SBelt giebt es ebenfalls neun (Sphären vergänglicher

SDinge. SDrep jtnb leblos: 3)ie Elemente; bie aus

ben Elementen gebilbeten vollfomnen Körper; unb eine

SDiittelgattung jwifdjfm bepben, bie im Uebecgange von

bem rohen clementatifd)en ©toffc jur völligen Sluebifc

bung bcs Körpers begriffen ifl. SDrep anbece finb be*

lebt, bie ‘Sfyiece, bie S&äume, ©efträudje unb (pflanjen.

JDie eeften |Inb nicht nur belebt, fonbern haben jugleich

©efuhl: unb jwarentweber uuvollfoimnen , wie bfe

,Q>jlainemhiere; ober »ollfommen, nur ohne Vernunft,

wie bie meiften ^h* tce
»

ol)cc »oUfommen unb mit einer

SÄhigfeif bec Vernunft aua log, wie gewiffe $h ijrar ten<

bie bec meufchllcben Vernunft fähig fmb. 3>ie vierte

$&tlt ober bie menfdjlicbe Kreatur ijl aus Q3eftanbftufr

len jener brep ©Selten jufammengefebr, unb bat Überbein

nod) Öie llehnlidjfeit mit ©ott. 3>er mcnfd)(idje Äcc#

per befiehl aus bei» irbifdien (Elementen; cs wohnt aber

jugleid) in ihm bie belcbcnbe @ecle bec ^pflanjen, bie

unvernünftige (Seele, bie iöeruunft, bie cn'glifche©ecle

«nb bas (Sbeubilb ©ottes.

• * £>a ©iofes bie Schöpfung bec gefamten Oiatur

barflcllen wollte , fo mü§ nothweubig feine (Stählung

fleh auf jene vice ©Selten bejieben, unb baher giebt

es juvörbceft vier verfchiebene 'MusleguugSarten berfel*

bcn. £)ic vier ©Selten ftnb von einauber vcrfd)ieben;

bie ©rflätuug bie|cr ^erfc^teOen^ett bepm 'Ui ofe saufe

jufüi*
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juftnben, crforbcrt eine fünfte 3fuslegungsart. 3luS

bem Ttrifloteleö roeifj matt ferner , bajj es fünften 2lrf

ten siebt, ©egcnfldube, bie mit einander oermaubt

ftnb/ ju erfenneu. 3)iefe trügt auch Üftofes fcben

fo «ottflftnbig vor , wie i>et ^^ilofop^ poit ©tagira

nur immer get&an ^at. -hierauf bejie^t jl<b eine

fecböte 3(uSlegungsart. (Snblicb auf bie fe<f>6 $age;

tperfe, ber @d)6pfung folgte öer jtebente Kubetag, ber

allgemeine ©abbatb aller €85elten unb erfebaffenen Sße;

feil, bas ©pmbol bet ©lücffeligfeit aller Kreaturen

unb ihrer SXücffebr $u ©ott. SDies ift ber ©egenfianb

einer fiebenten 3luslegungsart. 9)icus fanb noef)

mehr in ber Sftofaifcben ©cböpfungßgefcbicbte, als

biet bereits ermähnt jfi. £)ie ganje ©efdjicbte bes

5Jienf<bengefcblecbt6 / alle bie ©nabenmittel/ bereu

ficb bie ©ottbeit bebiente , um bic fünbigeu 2ttenfdj>ett

wieber ju ibr jurucfjufübreit, bie ©efebiebte 21 bra*

bam’s, SDtofes, Cbrijiusunb ber 31 p o fi e l, alles

tiefes foll febon in ber ÜKofaifeben©cb6pfungsgefcbicbte

angebeutet fepn , unb rnirb Pom $>icuS aus einzelnen

2lusbrürfcn unb Umflünben oft auf bie fouberbarfie unb

abentbeuerliebfie SBeife enträtbfclt. IDer Sp e p t a p l u ö

war bem foreuj oon SJiebiceß getpibmet/ ber auch

an ben SD3ofaifd)eu ©ebriften bobes 3nterejfe fanb/ unb

vermutblicb ebenfalls Oieu;$)latouifcbe unb cabbalifiü

f<be 3bcen b*neintrug. $5as ganje SKSerf perfebaffte

bem 3. 9)icus bet) feinen gelegnen geitgenejfeu bie

auSgeitiebnetefle Q3etpunberttng *).

'
' ÜJJebr

i
•

*) PM ‘JSroäe ber 2lnategung««rt be$ 3. ‘Picuö faunbf«
neu, wie er bic SDfofoifdie 0cMpfnn<iegcfff)id)tc auf Ben

93ienfcf>en bejog ^}er 9J?cnfd) beliebt atiS einem

dt 6 r p e r, einer vernünftigen @ e c I e, unb einem bittet*
tvefen, weldjee bief* beyben Slaturen mit ei 11 .*>;) fc er ver*

biubct/
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SJlefcc nod) ei^cntlid) p&üofop&ifdjen* 3nfcaf« ifl

ein t(eines $3ucfy öcö 3- »c u

ö

de cnteet uno, wie*

wofof

i binbct, unb von ben ^^ifofop^n unb Siebten ©ff fl

genant wirb. ©en ^firpcr ncnt tOlofeö (£rbe, brit

© e i fl baä £ i * f, unb bit vernünftige © c e f c ben S? f mi
tnd, weil öic ©cele, wie bcr 4>immel, fl* im Äreife

bewegt. (.$ier war ?lriflotelif*e 23orficllungäart finge*

mif*t). ©er ?(u«brucf be« '50? o f f < alfo : ©ott fcf> u

f

^inimd unb Crbe, unb e$ warb and DJlorgen
unb llbenb bcr crfle $ag, beutet au* an, baß
©ott bie ©eele unb bctj SJörpcr erfc^affen , unb ba ber

vcrbinbenbe ©eifl ^irtjtifam, fo warb aud Sibeitb unb
fÖlorgen, ober aud ber nd*tlid)cn Dlatur bed StSrperd

unb bcr SDiorgennatur ber ©cele, ein DÄetif*. —
Dlod) feftfanter ifl bie (Srfldruitg bed SBlofaifdien 2fud<

brurfd: ©ie ©crodffer verfammclten fi* unter
bem Jj i m m e l an (Einem Orte, i ©ad SSaffcr ifl ein

SStlb bed (Empftnbungdvcrmdqend , woburd) ber Dlicnf*

ben ?f)iercn verwaitbt ifl, unb bie 2?erfandung ber ©e»
wdfFer unter betn dpimmel bedeutet aifo bie SJereinigung

ber fbrpcrli*cn ©inne in ben von ben Xriflotelifern fo;

genanten gemeinen ©inn, aud wcl*em fie fl*, wie
au« einem s3)lcere, über ben .ffärpet verbreiten. —
©epm 50?ofeö werben ©onne, Dllonb unb ©ferne an
ben Fimmel perfekt. Dia* ber Xudlegung bed 3- ‘P i<

cud bejeidwet bie ©onne bie mcnf*ii*e ©eefe, wie fie

ju bem ©cifle ©otted ober $u bem überljimltfdten h«n*

auffteigt; bcr SÖlonb 6cjci*nct eben biefe ©eelc, wie fle

]U bem finnli*en S3erm5gcn fi* ^crabfenft; bie ©ferne
enbfi* bejei*nen bie vermiedenen ©eelenfrdfte, bie gdi
Ijigfetten ju combiniren, &u urteilen, ju f*liefTen u. w. —
©ad f)d*fle ©nt, auf ij'el*cd bad ©e|lre6en jebed äße*
fend gerichtet ifl, unb in weldjed bafeibe jule^t jurücf»

,
fef>rt, ifl bie ©lücffcligfcit. Stfad von allen Ölenf*en bet

geh« wirb, ifl au* bad ‘JJrincip von 9111cm. (Ed fine

nen aber nur uit|lerb(i*e Siefen fl* im Äreife bewegen,
unb jh ihrem principe jurücflchrcn. ©er bewegenbe
©eifl treibt bie ©eeien fort ; folgen fle ihm , fo führt
ber ^rciO ber Dlcligion flt jur ©ottheit jurüef; folgert

fie ihm ni*t unb wiberfleftn, fo bleiben fie ihrer ©*mad>*
r i

.
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wofcl «6 einen ©egenflanb 6etraf, ber fdjon vor ihm
bie ©choiaOifer fo oft befc^Sffttgt ^atte. 9)olitiau

unb iorenj von ÜJtebice« waren mit einanber ftrei*

tig, ob bie bepbett begriffe: 2)ing (ens) unb (Ein«

(unum) verhieben Ober ibentifdj fepen. ttrifiote*

1 e 0 hatte bie 3&<mitdt behauptet, fo wie bie 3benti* ,

tüt be« $ß«h ren unb ©Uten. SDie ‘Platouifer abec

leugneten biefelbe. 5Daö Sin« fei? einfacher unb allge*

meiner, unb gehe vor bcm £>inge her. , ©ott fbnne

Sin« (unum); ober nicht ein SDing genant werben.

Unter ben begriff be« Sin« gehöre auch bie Materie

ofnte $onn, bie gleichwohl nicht unter ben begriff be«

U)inge« gehöre. SDern begriffe be« Sin« fleh« entge;

gen ber begriff be« fielen ; bem begriffe be« 2)inge«

aber ber ^Begriff be« Stiebt«; betjbe müßten alfo eben

fo verfchieben fegn , wie ihre ©egende. 3. 9^ * e « •

erflärte ftch für ben tfrijtotele«, unb fo auch für ben

9> o 1 1 1 i a n ; nur fucbte er barjuthun, ba§ auch 9> ( a t o

felbfi ba« Sin« unb ba« 3)ing ibentifch genommen
f>abe. 3Jian finne aber ba« 3)ing in einer engern

SBebeutung verfh(>n, fo baß ba« ©etjn überhaupt

a(« ba« 21bftra«um be«fe(beu, unb jenes als ba« Son*

cretum betrachtet werbe, ba« gleichfam an bem ©epn
^beii nähme. 3» biejer concreten SBebeutung foune

man ba« 3)ing eben fowohl bent Nichts, als bem
©etjtt überhaupt entgegenfeben; fo wie ftch basSEßarme

von beut, wa« nicht warm fetj, unb von ber SBärme

überhaupt, an weicher ba« concrete £ßarme $hei‘

me,

h«<t unb Torheit fl&ertofleti unb werben ungWcffelfg.

S5ic bficb|te QMiitffeligfeit befielt benn (n ber Söereinigung

mit (Sott jur Sinheit mrth 316fonberung «Her Unvoflfom»

menbeiten, bie mit ber Sielheit ber Sufammenfefcung
»erbunben ftnb. ®. SJteiner« Sebenebefcbreibungen
Sß. U. 0 . 43 ff.
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me, uttterfcheiben lajfe. ©ott ifl bie güöe bes ©eiju«

überhaupt; ec i|l allein burdj fd), unb aus ih«t ifl

2l(les QJorhaubne. (Ec fann alfo nid)t ein SDing in

bec concretett 3?ebeufttng genant werben, fonbern ec

ifl noch erhabner, als bas £>ing, wie es % ‘Picus

ausbrücht, ein It e b e r b i u g (fup£rens). Ofnfofern ifl er

aber aud) jugteid) bas (Sine, bas uod> überbem$)inge

tfl. 5Die Philofophie bes 3- *P i c u s boit bec ©ottjjeit

,, ifl übrigens, ungea^tet bes 2Ülnfiif<hen unb Schwärme; '

tifdjen, was fie an fid) trügt, boch ihres ©egenflanbe«

liiert fo unwürbig, wie es manche anbere, felbfl ber 9leu;

ern, ifl. SDie ©otthcit wohnt für bie raeufchliche 33er;

nunft in einem heiligen $>unfel, ju bcf[en33orhäf«nmehc

Stufen bes iidjts führen, ohrte bah «# hoch je möglich

wäre, in ba& 25unfel felbfl einjubringen. üDian wan;

beit noch immer im lichte unb erreicht bie ©otfhett

nicht, fo lange man bas, was man won bec ©ottheit

fagt, betfleht unb begreift. Olent mau ©ott bas Um
bebiitgt*©ute, fo erblicft man boch fein Tfntlih nur in

einem fKäthfel. £)asfelbe ifl ber gall, wenn man
s, alles (Soncrete unb iliwoUfonine aus bem 35egrtffe ©ot;

tes wcgläjjt, ober wenn man ihn für bas Uebec^SÜSefm,

ile6er;$6ahce, Uebec;@ute, Ueber;(Sine erflärt. ©ott

ifl bielmehr ber ttitausfprechlidje, ber Unbegreifliche,

itnenblid) über 2llles erhaben, was wir boit ihm beufen

unb fagen fönnen, alfo auch über alle urifere iehvbe;

griffe bon (Einheit, QBirflichfeit, SfBahrheit unb ©üte.

SDte tleine Schrift beS 3. Picus de ente et uno fanö

einen ©egner au grauciScuS Antonius gaben;
tinus in gerrara. Q5et)be 3)Jäiiner roed)feltcti

bretjmal Sd)rtften gegen einanber, in beiten gäbet»
. ti'nus immer (Einwürfe erneuerte, unb $)icu$ feine

SSehauptiingeit berthcibigte. (Eine bicrte ©egenfchrift

bes gaben tiuus ju beantworten, warb3-9^ cud

bucch

S-
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fcurdj Den $ob ver^inDert ; (6 tfcaf es aber an feiner 0trf#

le fein 9ßejfe 3of>ann grrancrscns ?)icus, welcher

<aicf) mit Bewilligung Des Javentin Die ©treiti

fünften gefommelt Verausgab. £in anDeres pbilofo*

p()ifd)e6 SOßerf DtS 3o(>ann ‘Picus, woran ec (an#

ge gearbeitet hatte, uttb worauf Die (Erwartung feiner

jjtitgenoffen fe()r gefpannt gewefen war, de concotdia

Platuais et Arirtoreiis , warD auch burd) feinen Sob,

linD Durd) feine mtjftifdj rcligiöfe Stimmung in Den

lebten fahren feines iebens unterbrochen. 2(us Dem
Bud)e de eilte et vno aber, unb bem <Pl«tonifd)en

(Kommentare in Dret) Büdjern über ein ©cbicfyt De«

Benevieni, fann man o&ngefäfct a^nbeit , wie je#

«es 2Berf ausgefallen fepn würbe *).

»-

Ungeachtet 3o^. 9>icu$ nidjt eigentlich loftrer

her ^&«lofcp|?*« war, fo wirften Dod) feine Schriften

unb fein 2infc()n anjfcrocDentlid) auf Die 5)eufart fei#

ties ^eitaltecS. feinem Umgänge unb Durd) bad

©tubium feiner SESerfe bilDeten ftcb mehrere *9i<inner>

t>ie wenn jte and) Die ntpßifd) cabbalijttfd)c unb 'Jleu#

p(atonifd)e ^)^i(ofopbte nod) weiter verbreiteten. Doch

}ugleid) Daburd) für Die ttuffiärung f;cd)|l wohltätig

ttnirDen, Da(j fie Das ©ebenen Der alten iiteratur,

auch Der orientalifdjen, beferbern Ralfen, gegen DU
Sdjoi

*) $er Commentar $at Öen $itc( i Commento fopra vna
canzona de amorc , compotia da Girolamo ßehevienit

fccondo la mente ed oppinione de Platouici. (fr ent#

hielt eine IfntnMclung ^>auptfddiltd> Der 'Platomidjctt

^Deetilebre im Sinne unD ©eifte Der 9?ei!»lafonifer/

um Den 9?cgri|f Der f)imlifcf>cn £ie6c nufiuHdrert.

Puffer Diefem DefonDetn 3>vecfe De* €omnicntnrä fttmC

Die flJorfieHungSort in Demfclben mit Der DeS fiel» ril»

ltg üterein. .
'

4Dubie * <St(df. d. pbitof. if. ». $ «

y
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'

V ' ' »

©cbofotfif, uni) noch mehr gegen bieOJarbaret) unt>

ben Uebermutb ber ©eiftlicben fÄmpften, unb baburch

bet SXefcrmation ber SKeligiort unb einer beffern Q)b**

Cofop^ie iiberbaupt ben Singang bahnten. Siner bet

mecfrtnlrbigjien unb oerbienttDöU|len unter biefeu wac
Sodann SKenc^Iin, aud) Sa pnio genannt, nad>

ber bamaligen ©elebrtenflttc, Die 3unamen in bas ©rie*

ebifebe ober lateinifd)e ju tiberfefcen. Sr war gebeb*
,

ren 14^ ju ‘Pforjbeim in (Schwaben, tbat fid> trüb

bttreb fein Talent, feinen gleifj, unb feine febönett

tnufifaitfeben Anlagen uub ©efcbicflicbfeiten b*tt>or,

unb warb 1473 als Begleiter bes jungen ÜJtarfgrafei»

g r ie b r t dj »ou a b e n , naebbfrigen 03ifcbofS' »on

Utrecht, nach ^)arie gefebieft. Sc erhielt b»t* •

vorn 3°b ann LaP'de Unterricht in ber täniifcben,

unb von mebrern ©riechen in ber grieebifebeu ©pro*

che unb iiterattir. 2fu<h (lubirte er ^««r bie 2frijlot«

lifebe *” «bren Quellen. 3m 3* * 47 ?
gieng er nach 03 a fei, lehrte griechifcbe unb lateini«

fcbe 0 ptacbe, unb lernte felbjl norn 3 ob<*nn OÖef*

fei aus ©riufngen bie ttnfangsgriinbe be« JpcbrAi«

feben. 3men Unterricht erteilte er bemach auch in

Orleans unb ^oitiers, an welchem le^tern Orte

er bie Diecbte fhibirte. 3« ^übtngc*« warb ec 50ec*

tor ber Mecbte, unb fteng an, ficb ganj bem jurijto

febett ©efd)Afftsleben ju wibmen. Sr fam in 03efant«

febaft mit bem OBirtembergifcben Jj>ofe, unb im 3»

1482 nahm ibn Sberbarb ber Altere, ^»erjog

von OBirtembcrg, als ©ecretair, mit ficb nach Dfom,

wo er mehrere ber berühmteren ©elebrten fennen lern«

te. 03etj einer jwet)ten Dleffe nach 3*aNm befuthte et

inglorenj ben 3 ob ar,n ¥>icus, ber ihm bie erfte

liebe für bie orientalifcbe iiteratur einfloßt« unb feine

@ebnfud}t nach tieferer ^entnip ber Sabbaliflif er«

weefte.
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ttecfte. 3n ber golge, ba SXeudjlin in mehreren

publlcifUfcben Angelegenheiten am Äanferlicben Jjjofe

Aid Öefanbter ober iÖegleiter (£berh«rbß beß Ael»

fern fid) aufhielt, gewann er bie Achtung beß £at)#

fetß grtebrtd) HL: fo feht, bafj er «on btefem tu

ben Abelfkub erhoben unö §tun Comes Paiatiaus er»

nant würbe. £Baß aber für feine literarifche 33ifbuug

noch wichtiger ifi, mar, ba§ er in iinj mit bem jtu

bifthen gelehrten ieibarjt bc« Äapferß 3«cob 3«*
$i ei io anß in. genauere (Berbinbung getieth, ber \
i^n fo weit im .frebrüifchen unterrichtete, bafj er mm
Die Sabbalijlifche ^O^tlofop^ie aus ben Quellen felbft

fdjöpfen foute. Sfiacb bem $obe Sberharb’ß beß

grommen fah fid) (Xeud)lin genötigt, ben 3Bic»

tembergifd>en 2>ienft jn »erlaffen. <£r nahm feine 3m
flucht }u bem gelehrten 93ifd)ofe von SBSormß 2)al»

berg, ber in Jjeibelberg alß Sanjler beß (£hurfürftm

9>^iltpp »on ber 9>falj lebte. 3« E>effeti Ange»

legenfjeiten machte er abermalß eine (Helfe narb (Xom,
w&er über ein 3ahb blieb unb Gelegenheit batte, beit

Argt)ropi)luß ben dfmcpbibeö erflüten ju h&*

rem SEBÜ^renb ber Abwefenheit (Kcuchlin’ö itt

3talien warb Jjerjog (Sber^arb ber 3üngere
- bou SBirtembetg feiner (Kegentenwürbe entfett (i498)>

unb (Reuchtin Ponte nunmehr in fein (Baterlanb ju»

rücffe^ren, unb im ©choofje feiner gatnilie leben. (£t

benu^te biefe 3«t / um feine Äentnifj ber hebtüifchett

©prache unb ber jübifd) cabbaliftifchen ^S^ilofop^ie

mcglichfl ju erweitern , ob fid) ihm gleich tfet weniger

Gelegenheit baju barbot/ ba alle 3nben auf Befehl

itberharb’ß beß grommen auß bem SBirtember#

gifchen »ettrieben worben waren. (Balb barauf würbe

«r von bem tapfer , ben (S^ucftirflen unb gürflen jtt

einem ber bret) Diid)ter beß fd)wd6ifd;en (Bunbeß er»

€ c 2 wühlt.
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wüfft, toefc^e bie innern ©tteitigfeiten be« QJunbef

fcflicften follten. (£r Bemalter« tiefes Eint, bas ibtt "

In eine ^enge muffeliger ©efdjäffte oerwirfelte , fafl

elf 3afre. 3« btefer 3*** bilbete ec einen feiner 33er»

waivtten, t>er narpfer als grteunb unb ©efölfe tu«

tf ec 0 tmjlerblicf geworben, Den ^)f iiipp ©djroare

jetb, ober üJlelantf tf ou, n>ie 9ieud)lin feinen

ötamen nmtaufte. SDiefer fielt ficf bamale in

feim bei) SXeucflln’0 ©efwefier auf, wo er Da*

dortige ©pmnaftum befuebte, und wart von lfm in

bet gr:ed)ifd)en un'ö febrüifcfen ©praefe unterrieftet,

fo wie ec auef von tfm als ^rofeffor Der grieef ifefen

©prad)c nadj SBBittemberg empfoflen würbe. 3n
ber golge warb SXeuef lin in einen fefr heftigen unb

bittecn ©treit mit ben (Sillnifcfen ^feologen
verwirfeit , bie bie Ebfteft farten, bie jübifdfen 53u*

tfec auffec bem alten ^eflamente ju pernieften, unb

baburcf Das iGcrf einer allgemeinen Söefefrung ber

3»ben jum (Sfrifientfume }U erleichtern; woben fie

ftch eines gewiffen 3 ofann ^fefferf orn, eine«

getauften 3uben non Talenten unb Äentniffen bebieiw

ten , ber jene Engelegenfeit unter ifrer Eufjirft unb

protection in mefrem ©cfriften unb auf anber« SEBetfe

mit bec größten $fütigfeit betrieb. S35et> bem Plane

bec Sötlnifcfen Theologen lag inbeffen roofl nicht <£it

fer obcc Fanatismus für bie Eusbtettung bet cfriftli*

efen Religion 5um ©runbe, fonbern oielmefr Jfyabt

fucht, um bie 3uben Durdj bie SBegnafme ifrer b*ili*

gen Q3üd)er unb bie angebrofte 93emid)tung juc Eus*

löfung becfelben für eine große ©elbfumme'ju nötfi«

gen. 91 e u dj l i n oertfeibigte in einem über biefe ©a#
efe oon ifm ausgeftellten ©utaeften jwar nicht bie jü«

bifcf e Religion an fiel) felbft unb Den ^nfalt ifrer

cf ec auffec bem alten Seflamente ofne Unterfcffeb ;

aber
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«6er er geigte 60$ von Den meiflen i^reUnfdtfbitcftfeit ober

gar 0?üfelidjfeu in $5egiehung auf bao (S^riflent^um ; ba§

in ben 2tu0fpnid)eu (S^jrifli unb bet TlpofW fein ©runb
»ngutrrffeu ftp, fie gu vernichten ; bajj vielmehr bem 3n*

tereffe be« <£(>rifient^um9 ihre (Erhaltung angemeffenet

fep. hierüber erhob (ich ber ©trcit, befien ©efdjicbt?

nicht weiter hierher gehört. Sr enbigte (ich, nachbem ec

bem IXeuchlin viel Arbeit, Verbrüh unb ©orgt
gemacht hatte, tvo nicht gang gu feinem 93orthetle,

hoch auch nic^t gu feinem ©chaben, unb trug fehc

viel bet), bie bamaiige m&nchtfdje Spratutep gu unter*

graben , unb ihren nacbh'rigtn völligen Um(hirg vor?

gubereiten. Oieuchlin arbeitete bet) ©elegenheit bie«

feö ©treitb auch mehrere für bie bamaiige iiteratuc

wichtige ©chriftcn an«, unter anbern bat» 2Berf de

arte cabbaliftica, Da« er im 3. if 16 bem ^>abflc feo

X. gueignete. 33 et) bem Kriege be« J)ergog« Ulrich
von SBBirtemberg mit bem fdjnulbifchen 33unt>e litt

SKeuchlin, ber in ©tuttgarb lebte, fehr, Durch

Die (Eroberung biefer ©tabt baib von Der einen, balb

von ber anbern gartet), ob er gleich von ben ebeiti

2(nführern be« Ö3unbe«heer« , bem grang von
©tefingen unb Ulrich von Queren, perfönlich

hegünfUgt unb gefd)iibt mürbe. Qluch bte ^)efl, bie

batnal« im fttbiiehen ^cutfchlanb müthete, fe(5te ihn

iu©efahr. Sr (ehrte noch nachher gu Sngoljlabt
unb Tübingen eine furge 3«t öffentlich bas ©rie*

chifcf)« unb Jhebräifdje , unb Harb gu ©tuttgarb
ifiz im 67(ictt3lah« 2tltcr« *).

Dveuch?

*) ©. eine fe^r VDO(l<Snbtge nnb lehrreiche Biographie
3teud)Itn’« in SDteiner« £<6en«Pefchret6migen ©.I.
JDie QJefcbidjte feine« ©treite« mit ben (Eöilnifchen 'Jheel**

gen Ift hier auch mit einer brfonbern ttuafährlidgfeit eridhl«

Sc 3
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SteudjHn ift freplich tm^teic^ weniger ot«

tofopf} , wie als ttterator nterfwürbig. Uber et »er«

Dient bemungeachtet auch in bet ©efdjidjte bet ^i(o#
fopj)»e einen ehrenvollen fplah, weil er oot}üglich ja

benen gehört, bie ba« Ißieberaufleben ber alten dafft*

fd)cn iiteratür in Deutfchlanb beförbertcn, welche ba*

mal« nur noch jeufeit bet lllpcn, in Italien , rin^eU

«tifd) war. $n beti ^erioben, ba et ju iöafel, tü*
hingen unb ^ngolßabt lehrte, unb au<hinfeineirübrigett

f)rioatoerhdltnijfen , hat er eine 3)}euge @d)üler gejor

gen , bie hernacb in ber @po<he ber Deformation bie

heUfehenbfleu gelehrteren unb thdtigfien SDidnner wo#

reu, unb ben 0ieg be« iid)te« über bie Qkrbarep unb

gin|ierni{j in $)eutfcblanb erfdtnpfen halfen, lim rnei#

fien hat et ba« @tubium ber (£regefe bet $3ibel au«

ben ©runbfpradjeu belebt unb gewiffermajjeu juerfl

gegrüubet, welche« in ben #dnben ber Oleformatotert

ber Religion eine fo furchtbare 3Bajfe gegen bie litte

maßungen ber h<efd)enben Kirche würbe. $ret)llch

, verlor er fid) hierbei? in bie 3ttgdnge beß Dtabbiuiw

muß unb (Eabbalientu«, unb feine bepben SEBerfe de

-verbo mirifico unb de arte cabbaiiAica haben bet) bem

llnfehn, ba« er unter feinen 3eitgcnoffen hatte, großen

0d)aben gegiftet; wiewohl er bod) hiermit nur bie

ßjeranlajfung ju manchen Mißbrauchen unbKußfcbwei#

fungen ber 9>hd°f°P&ie / nicht biefe felbfl perfchnlbtte.

<£ß war wohl ein QSortheil für bie fortfehreitenbe phi*

fofophifd)e lluffldrung, baß Dieuchlin t^eild burch

feine publirifliftheu ©efchdffte, theü* burch feine übri#

gen literarifchen llrbeiten , unb itt ben (extern fahren

noch meßr burch feine @treitigfeiten gehinbert würbe,

feine cabbaliflifche QJorflellungeart noch weiter )u ent#

, wicfeln, al« er in jenen S&erfeu bereit« gethan, bie

fcod> nur bie Söoddufer von großem fepn folltett. 3)a

.
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ber G^araftec unb bie £auptibeen beb Sabbalismu#
bereits erörtert ßnb; fo fann id) ^ier einet umßänb*
liefern Darlegung beschälte jener $ßerfe bebOieu^
(in tiberhoben ferm.

ffiiefleidjt eben fo gelehrt , wie Keuchlin, aber

ungleich mehr fd)wirmerifd)er unb abentheuerlither

Sabbaliß, war §ranj ©corg 93enetu«, ein

grancibcanerriiondj , bet am Silbe beb funfje^nten unb

im Anfänge beb fedjöjfhnren 3ahrhunbert6 lebte, Unb

ß<h in verfdßebenen ©täbten BtalienS aufhielt, von

beffen perf6nltd)en ©efdßdjtc ober nichts weiter befant

iß. St befaß eine ungeheure, nur fe£r wenig wer#

baute, 35elefen£eit in ben ©chrifteu bet DlcwPlatoriii

fet unb 9Reu<Pi)thagoreer unb Der rabbinifdjeu unb

cabbalißifchen 2(uoleger beb alten ’&ffrmtentb, unb bil*

bete aub ben mannid)fa(tigeu heterogenen träumen unb
SÖorßeÖungöartcn, weldje et in biefen antraf, unb

bie er noch öurd) feint eigenen wutiberlid)en ^(jantaftecn

unb ©rillen vermehrte, ein neueb p^ilofop^ifc^ee ©p*
ßern, bab et iu einem befonberu SBerfc: de harmonia

mundi totiusCantica tria (Venet. I f 45) befallt machte,

unb bem Pabße Siemens Vif. wibmete. Sb ifi bab

feltfamße ©einifche, bab man ßd) benfeu fann, unb

noch baju t>urcf> bie 2»rt beb Vortrags unb bie liebere

labuitg mit gelehrten Äram in feinem Bufammenhattge

faß ganj unverßanblich. 5Dtr Jjmuptßoff iß injwi»

fd)en von ben Sabbalißen entlehnt, unb nur oft in

bie 3ahlrntermiuologie, wie ße beij ben 9leu*Pptha*
goreern gebräuchlich war, eingefleibet. 5Die ttbfunft

beb ganjen ©pßents urfprtmglich wirb auch von

ihtn eben fo erflärt, wie Vou ben altern Sabbalißen,

aus göttlicher Offenbarung, bie ßch von ben crßeu

5ttenfd)en auf bie Patriarchen , auf bie Hebräer, unb

fo weiter fortgepßanjc habe. 5Daß bie lehre fo allego#

Sc 4 . rifä
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rifd) unD rätbfclbaft auSgeDrucft vtmröe. Davon »vae •

Die Urfacbe Die geringe 3a^l frommer unD reiner SRetu

fd)cr. , Die Des iÖefifceS Der göttlichen ©Seißbeit würDtjj

waren / welche aber vor Dem übrigen gottlofen Raufen
»erborgen werben mußte. Ein 2luS*ug läßt (ich au$
Dem 0ofleme (mcc nicht geben. $Die J)aupi|'ö^e btßs

feinen ftnb , baß baö Weltall unD Die ganje ©taimid)*

faltigfeit Der in Denselben enthaltenen ©efd)i>pfc au5
Der ©ottbeit enianirt fetj; Daß Die verfchiebenen 0at*
tungen Der X)inge Das göttliche SEBefen in verfthiebeneil

0raoen, Entfernungen unD Berbältniffen Darßellen;

Dag Das Beßreben unD Der 3roecf Des Weltalls Die

Bereinigung mit ©ott fei) ; Daß alle 5)iugc in ihrem

JDafepn unD in ihrer ©Sirffamfeit Dabin $ielen, wovon
fie ausgegangen ßuD, unD jrnar Durch eineu natürlichen,

Ober freien , oDer übernatürlichen unD göttlichen *£rieb.

Desgleichen fid) im '©ieufchen beßtiDe, als welcher auf

einem b*i>?rn Orte Des göttlichen SBefens abßamme.

SDiefe i^Decn fiuD auf’s bunteße in Der weitläufigen

unD verwickelten Ausführung berfelben mit <Pptbago«

tifdjen, Arißotelifchen , 9leu< ^Matonifcheu Begriffen

unD AusDrürfen verwebt unD verbrämt, unD befonDerf

fluch jur Erflärung chrifilicher ^Dogmen angewanDt/

ober vielmehr mit Diefeu ju Einem 0pßeme verbunDen.

SDerfelbe ©eiß h>erfd)t in einem anDeru 3Berfe bei

©eorg Be ne tu 6 , Das eine Auslegung Der heiligen

<Sd)rift nach feinen pbilofopbifchen fPrincipien war:
Problemata in fcrißturain facram Tomi VI. (Venet.

1536), 3Bas fid) in Der profanen altern uttb neuern

3)b<(°f°Pfti e / fo weit unD fo wie er fie fannte, mit Der

(einigen, foütc es aud) Durch Die gejwungenfle $>eiu

tung gcfchehen, vereinigen $u laffeit fehlen , Das jog

er Dahin ; Dagegen waren nach feiner tOietjnung anDere

philofophifdje ^artetjen. Deren SDenfart Der feinigeu

. 9«
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gar ju entgegenqcff^t roar> B. bie ^Onifcben unb
(Sleatifeben sp^Hofop^en , vom 5örge bee liebte« abge#

wicbeit uHb fo io baolabgrinth be« 3rrthum« verbrieft

worben *).

hatte ©eorgBenetu« mehr in p^ifofop^ffc§«r

9tuh« feiner mpftifcben Befcbauung nflcbgcbangeu, fo

würbe bagegen bucd) heinricb (Sorneliu« tlgrip#

pa von 9tette«heim bie neuhervorgejogene p^Uofoi

p^tfcf)« (Schwärmerei mit ihrem ganjen ©efolge gehet*

wer SBBiffenfcbaften unb Äüufle .auf ba« thätigfie in

ba« grofje publicum eingefttyrt. tiefer Warnt ijt

burd) fein ©enie ,
~
feinen jid) wiberfpredbenben litera*

rifeben (Sharafter in verriebenen 3eitpuncten unbBer*

hiltniffen feine« leben«, feine SB3 irffamfeit un& feine

©cbicffale, einer vorjügltcben Eufnterffamfeit werth.

(St warb 1487 au« einem alten reichen ritterlieben ©c*

fcblecbte inSbfln geboxten, ftubirte bafelbfl früh bie

SRecbte uttb bie Slrjncufutibe, unb überliefj ficb jttgleitb,

wie e« ba« Borurthetl peg Zeitalter« mit ficb brachte,

mit einem leibenftbaftlitben hange geheimen SEBiffew

febaften unb fünften. (£r begab ficb noch al« ^üng*

iiug nach 93ari«, unb fHftete hier eine geheime ©efetfr

fd)aft, beren 3w ftf ba« ©tnbium uttb bie Betreibung

geheimer Äimfte war. (Sc gieng jroac ifonoutifeber

Bebürfniffe wegen nach feiner Baterfiabt juröcf , reifte

aber
/

*

*) Cinen »eitfäuftigett 2u«jug att« bemSBerfe bel©eorg •

SBenetu« de harmonia tnuudi hat Sr u cf er gegeben

Hift, crit. phil. T. IV. p. 376 ff. ©gl. Obfervatt. Hai.

T.II. obC 16. einen großen 2Sirfung«frei« fcfceint aber

hoch jene« Sßerf in ben bamaUgen unb nddjfl foigenbeti

3eiten fleh nicht gebilbet ju haben , »etmuthUch »egen

ber gar ju abfehreefenben 3irt bet fcinfieibung unb bt#

gar gu öberlabenen geiehrten ©ertrag«.

\
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aber 6alb «Bieter nach <Patis, unb tie^ fleh in eine

$cd)ft gefahrvolle Unternehmung ein, eiu fe|ie* ©d)lofj

am bet 'Pyrenäen, Die fchmarje SSurg genant,

. feas von aufru^nt'd)cn dauern eingenommen mar, btt

teil fömglid>cn ^Befehlshaber besfelben, ^eau not,

«inen feiner greunöe , Daraus vertrieben Ratten, tiefen

mieber ju entreißen. £>ie Unternehmung gelang jtuat,

ti)ahrfd)ein|ich Durch Verrät her«) , unb Tlgrippa, (ie|

viele von Den dauern, n>eld)e Die 3?efa(jung ausmadjf

ten , tobten. Tiber er mürbe h»<t von Den empörten

Stauern mieber belagert, unb entfallt nur mit feinen

^Begleitern Durch DieJjjülfe beö Tlbts eines benachbarten'

Flößers. DTachher trieb er (ich, in 33erbinbung balb

mit biefent halb mit jenem feiner geheimen Drbensfreunbe

in ©panien, 3t<rlr«n unb mieber in ^ranCreich in

mehrern Orten herum , unt benagte Die Tifirologie unb

anbere geheime Äüufle, bie er uorgab^Nfcum Srmerbr.

3m 3«h rc 1 V°9 nach «inet geföhrlichem^KUifhfit jteng

«t an, ju ^Dole in SÖourgogne Oieuchun’s 5Berf

de verbo mirifico öffentlich ju erflären. ©r that Dieb

mit fo großem 535er)fat£e, Daß ec junt leerer Der Z^tos

logie auf tiefer Ttfabemie mit Q^efolbung angefiedt

mürbe. Um Der Damaligen Dtegeutinu Der Ülieberlanbr,

her Pcinjefjmn ÜJiatgareth«/ (ich, ju empfehlen,

fchrieb er eine lobrebe auf baS meiblid)e ©eföUcht,
rno unter anbern Tirgumenten für bie S3orjüge Desfel*

hen auch mehrere cabbalijlifche vorfommen. 53ct) ab
(eu ©eltfamfeiten enthält Dennoch Diefe Diebe auch ©pu<
ten eines hecr^<hfn ©enies, j.$8. in Der ©chilDerung

her meiblichen ©djönheit. Snbeffen erreichte Ti grip*

pa feinen 3»vecf uicht. (5r mürbe von einem ©cifUi*

«hen, Satilinet, megeu feiner cabbalißifchen lehre

»erläumbet, unb her Äeheret) befchulbigt. 6r begab

fich nach ßngjanb, vertheibigte ftch gegeu jene SÖefchuü

. bigung
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fcigung, unb feßrte 1510 nacß (E6f(n jutäcf , wo ec

eine 3e^(aug wieberum unter großem Sulaufe Morles

fungen über allerlep fragen (qüaefliones quodiibeticas)

ßtelt. Tluf einer (Keife und) SOS ikj bürg (ernte er

t>cn Tlbt 'S titßeim, einen ber grißten 2itepten in bcc

Magie / dabbala unb ben geßeimen Äiinfleu fenne»,

ßielt |td) in beffen bloßer auf/ unb wollte von ißm ••

feßr viel gelernt ßaben. . dr fcßrieb auf Sritßeim’i
• S3eran(.ftfiung feine brepQJucßer de occulta philofophia,

in bemn er bie Tlbfußt ßntte, bie ofte Magie ju ißre«

urfptünalicßen Dieinigfeit ßerjufiellen unb von bcmSSor*

würfe gefäßrlicßer Srrleßren ju befrepen. dr warb
naeßßer fapferlieber Diatß unb jur Unterfutßung unb

83erbeßerung ber QJergwerfe gebrautßt. Äurj barauf

1512 warb er Jjauptmann im fapferlidjen J^eere in

bern Kriege Maximiliane I. gegen bie Q3 euetta«

«er, unb jeirßnete fldß burtß feine Sapferfeit fo aub,

baß er auf einem Äampfplaße jum (Kitter gefeßlagen

würbe; wobep er boeß fein ©tubtum ber ßfcßern Sßeo«

logie unb ber geßeimen dßiffenfcßaften immer fortfeßte.

Sflacß marnßen SBanberungen in Italien umßer trat

er in^avia 151$ auf/ unb erfiärte ein untergefeßob*

nee 5Berf bee Jj e r nt e e *£ t i e nt e g i fl. 2lutß verßei«

ratßete er fieß ßier, unb fteng jeßt an fieß naeß einem

feflett/ eßrenvoUen unb eintrdglteßen Timte ju feßnen.

©ein« ©cßriften atte biefer Q)eriobe betrafen ©egen«

fWnbe ber mpflifcßen $ßeologie/ bie er im (Seifte einee

eeßten Mpßifer* beßanbelte, woßin unter anbern bae

S5u(ß de triplici ratione cognofcendi Deuin geßJrf.

dnbließ warb er in Meß ale ießrer angefiellt. Jjice

ßattc er ßeftige ©treitigfeiten mit ben Mineßen; er
1 uaßm fieß eifrig unfcßulbiger ber J&exerep angeflag«

tet $)erfonen an / unb befrepte fie von Martern unb
- Sßerfolgungen. de war ßiecin ber 23orgiinger unb

. m .
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4i2 ©efdjtdjte bcr ca&&öli(fifcf)en ^{jifofopfjtc ,

fefbfl aud) ; ber ie^rer De« Johann SBiet, bet h<t*

iiacf) bei! überglauben an Jpejreret) fo fräftig erfd>öt*

terte, tmb baburd) Die ©{enge unb Ühfchculicbfeit bee

Jjjercnproceffe minberte. 3*P 3 ftbf l 5*9 verlief et

unb begab fid> in feine löaterftabt (Solln. Übet

auch biefer Aufenthalt bafelbft war nicht von langet

SDauer; jiimal Da er feine ©atiitin Durch Den $ob vet*

(or. (£r bemühte ftd> vergeblich an inebrern Orten,

eine fefte ©teile $u befemmen, unb trat im 3aht «

S

24
tuitber in franjfcjlfebe ÄrtegPhietifie, uachbem er (ich

vorder jinn jwei)tenmale verhnnatbet batte. ©eine

Erwartungen würben nicht erfüllt, gröfjtentbeils Durch

ffcine eigene ©cbulb. 3n§wifcben ifl biefe (periobe fei*

nee tebeue vorjüglid) Deswegen nterfwürbig, weil et

in Derfelben fein berühmtes QJBerf de vanitate feientia-

rum auoarbeitete, fo wie er auch manche anbere fleitte

©driften unb vermepute Srftnbungen aus Dem 0ebiete

her geheimen Äihifle bamale ju ©tanbe brachte.

Saht 1527 nahm et Übfd)ieb aue Dem franj60fcben

JOienfle, tntfant mit großer ©efabr, wobet) et noch

von Dem pöc^fieu ©elbmangel gebrüeft würbe, auf

5>arie, unb gieng ju einem Sreunbe nach Üntmer*
pen, Den er butd) grojje alchemiflifche £$erfpred)uu<

gen. Die er ihm machte, für ftd) gewonnen batte,

iba er ftch halb in biefer ©egetib Den 9tuf eineö 36un*

beratjtee erwarb, unb auch )u öffentlichem Ünfehn ge*

langte, fo würbe er fehc glücflid) haben leben fönnen;

allein er verlor feine geliebte jwepte ©attinn an einer

peftartigen ©euche, was ihn aufferorbentlich beugte.

5Daf ©lücf fehlen biefen 93etlufl erfehen ju wollen, in*

bem ihm fafl ju gleicher von mehrern J^öfenünträge ju

ben glinjenbjlen Üemtern gefchahen. (£r wählte bie

©teile einef fanferlichen Ürchivariuf unb ©efchicht*

frhreibera in Den Ülieberlanben unter Der Dtegeniinn
«02 a re
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SRargaretbe. Es währte aber nicht lange, fsworbte

«uf* neue von Dtn 'üKöud)«» unö <0 c^ut^clc^rteu. Die ai^

ihm einen fo Unarten als überlegenen ©egnet unb Ver*

id)»cr batten, bep bctÜiegenttun angefdjmärif, unb nach

bem $obe biefer bep Den Zapfern Serbinanb unb
Earl V.ß welcher Untere befonbers burd) einige auf
bcs 2lgrippa2ßerfe de vanitate feientiarum geflogene,

«ns Dem 3ufammenhange geriffene unb gemisbeutete,

©teilen., weicht &ü Uwenfchen Geologen bem tapfer

»erlegte»/ -fehr gegen ib« aufgebracht würbe, ©ein
Verhdltnij? im fapferlicheu SDienfle warb tbm auch bar

burd) brüdeub, ba§ man ibtn feine Vefolbung »orenc«

hielt, rooburd) er in bie peinliche 9toth mit feinec

Samilie gerietb unb ber Verfolgung uitb ÜRicbanblung

feiner ©läubiger ausgefefct würbe. ©egen bie 21n*

griffe ber iowenfehen ^br0 ^0den / benen (ich auch

Die l£öllnifd)eu »erbanben, oertbeibigte er (Ich lebhaft

unb bitter, itnb half auch feinerfeite ber tibermüt&igeti

^>ercfd)aft berfelben ein Enbe machen. 5Da ber {tobe

SKatf) ju SDtecheln, bep bem ber ^nguifttionsproje^

anhängig war, flu lange mit ber Entfd)eibung jogerte,

lie| 2lgrippa feine apologetifcbcn ©dfriften bruefen.

2fus Erbitterung gegen feine Verfolger fehlet' er fleh

auch bantals an bie Öiefortnatoren Seeland; ton unb

iutbet au, bezeugte i^nen feinen Vepfall, unbmutu
terte fte jur muthigflen gortfefjung bes angefangenen

guten SÖerfes auf, bas auch er burch feinen Ärieg

gegen bie Sföcnche frAftigfl uuterflühen werbe. Sfuffec

jenen apologetifcheit ©chrifteu erfchienen auch je|t feine

hepbea SSSerfe de occulta philofophia unb de vanitate

feientiarum v>oU|M»big unb rerbeffert im SDrude, er«

regten nun noch größeres 2luffehn, jogen ihm aber

auch noch mehr ©egner unb ©treitigfeiten ju. £>ie

Einehe waren um befio erbitterter, ba fie (uh »ergeh«

» lieh

l

Digilized by Google



414 @eföt$te Der ca&&a((jlifd)en “ipfjtiofopDte

lid) 6emüpt Ratten, bie *Kuöga6e jener SGBecfe ju «evt

Diitbern. 2Cgrippa irrte für* öor bem <£nbe feine*

lebend an niedrem Orten perum, fcielt fiep in (Ebün,

35 o n n , eine 3eit(an$ auf, warb auf einer Steife na$
1 1) o it/ wo er feine alten jreunbe befiidjen wollte, auf
SÖefe^I Jranjl, weil erben franj6jifd>en <$of in fei#

neu ©driften beleibigt patte, gefangen gefept, unb
ungearptet er and bem 93erpafte burd> feine ^reunbc

befrept würbe, ftarb er bodj furj nadlet oermutplid)

burcb bie folgen bed ^ecbrujfed im if 3 $ $u ©re#
noble #

X- ' :
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'
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Äucp oom Ä g r i p p a Pat J?r. 9Ä e i n e r I eine fe^r Inter*

effante »Öiograppic geiicfert (fiebendbefcpreibungen
55 . 1). <Ed i(i ipr ein SSerjeicpnip 6er gebrucften £cprif»
ten Dedfelben bepgefflgt. SBon Dem iüßerfe de occult* phi-

lofophia, nadjDcm ed Ägrippa im reifem Älter um»
gearbeitet patte, erfcpien 6ad er(te ©ucp 1531, unb
alte brep ©ücper mürben 1533 jufammen in £6tln
gebrucft. £itt «ierted 23ud), meicpcd ein Ungenanter

1565 unter Ägrippa’d tarnen oferjig 3«pre nacp befiel*

2obe petaudgab , ifi nod) bem 3«ugni(fe bed »ertrautefiet*

©cpflierd Dedfelben, bed 3 opann 931 er, untergefcpo#

, ben. 9Sor 1530 mürben bie Meinem ©cpriften: de tri.

plici ratioue cognofcendi Deum; Oratio in praelcäio-

nein convivii Piatonis, Amoris laudem continens; Ora-
tio de poteftate et fapientia Dei; unb Dchortatio theo-

logiae gentilis; einjefn gebrucft, obgleich fie oiei frtipec

gefcpriebeit maren. 3>ad bertipmtefrt SBerf bed Ägrip*
pa: De ineertitudiue et vanicate fcicutiarunt et artium
atque exccllentia verbi Dei dedamatio erfepien juerfl

ju Äntmerpen l$3o. 4. mit einem tapfer!. 9)ripilegio.

Jftacpper finb mepr befonbere Äudgaben erfepienen, bie

aber gegenmdrtig ju ben iiterarifepen ©eitenpeiten gcpdi

ren. 9?ocp finb für bie ®efd)idite ber *ppilofopp(e nterf»

mürbige ©epriften bed Ägrippa feine Commentaria in

artem brevem Lulli unb bie tabula abbreviata coitmicn.

tariorum iu eandem, bie aber waprfcprinlicp erft naep

feinem
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$ie wOtnehmjleOlicbtung, weldjeflgrippa 6ep felr

.nett ©tubien genommen hatte
,

jtelte immer auf verbot«

jene Qi>i|Tenfd)a?ten unb geheime fünfte (»in. St.

fcbeint alle Damals bePauteu QBcrfe genügt ju haben,

ton Venen er fid? nur trgenb Srweitetung feiner Kent*

«iffe in jener 9Üd»tuiig verfprechen ju fönnen glaubte.

$as SöorMt^ell liejj ihn auch roofcl in ben nieiflen bere

feiben ^ttben, was et barin fndjte, wenn es aueb füt

ben unbefangenen vernünftigen 5or f<^ eF nicht barin

anjtitrejfen n>ar.‘ @o fäfjt (Ich vielleicht am befien bie

hc^e QBertbfcbühung erfldren , womit er anfangs non

bet Kun (1 Des tu Uns urteilte. SDiefe entölt, wa#

fle fmjUd» felbft ju enthalten vorgiebt, auch nach

Slgtippa’s 'QSeljauptung, bie unumfi6§Iicben ©runbe

fäfce unb 'QSeweife ft« alle möglichen Srfentniffe; fte

bebarf feinet anbern SEBiffenfchaften, fonberu liegt

vielmehr bicfett allen jum ©runbe, unb giebt ihnen

gefiigfeit; ftc Ibft alle B^eifel; unb, was notb mefct

ifi, man fann Durch fee in wenig ©ionaten jum 53efihe

ber größten ©clehrfantfeit gelangen. ‘Kgrippa be*

ruft (ich in bet $)ebicatiou feines Kommentars übet

bte Äuttfl bes iu llu ö auf mehrere ju feiner 3«it btt

rühmte ©eiehrte, bie Durch biefe Kunfi geworben wdU

ren, was fte feijen
;

unter anbern auf bie brep 93rübec

Kanter aus grieslanb, bie im Knabenalter biedÖe*

wunberung von 3^4*«/ unb 2>eutf<blanl>

wegen

feinem <JeDe herau«gefommcn finD. 23on Den fdmtllchm

Stßerfen De$2tgrippa glclite« mehr 2lu«gatjen, t>on Denen

Die erfre au$ jroci; 93<5n0en De(icf»t; $?i»on 1550. 3«*
jtnepten 5)an&e finb nud» Die SPriefe Des 3lgrippa ents

halten. 23 011 jroet» anDcrn, »ermuthlid» bloß 9}ad)Drücfm

jener, fflh« «in« Die ^ahrjnh* ,66°* finb aufier

Dicfen nod» mehrere erfolgt. (Einige Schriften, Die

Slgrippa Dtp feinem üe&en verfertigte , finb nid)t,gt«

Drucft; ein paar finö ihm fälfchüd; anjeDichtet.
v , !



4 i6 0€fcf)ic§te t>er cßb&anfttfdj*n ^P(jtfofop$ie

wegen i&rer ©elefcrfamfeit auf ftd) gejogen, (tbiglidj

tur<S) ©tubium unb ©ebraud) Der iullifdjen .ßunft,

vnb oon Denen Der eine fein leerer gcwefen fep. SBiefr

Jeid)t war audj biefei Urteil bei 2(grippa jutn

eine 9>ra(»lercp, mit Welcher er ei nid)t fo fefor

genau nafcm, Da er felbft Die gemeinten Äünfle unD

QBiffcnfcbaften, wie'oiele feiger $reunbe, ali (Srwetbi*

mittel brauchte, unD alfo Urfadje (>atte, Die UrfunDett

Derfelben um fo ent&ufiajtifdjer anjupreifeu.

2Bid)tiger jut <£$arafteriftif Der £)enfart bei

flgrtppa unD. i£m eigetit&tim lieber ifl fein SBerf de

occulta philofophia. Um fid) gegen Diejenigen |it

fdjiifcen , Die Daifelbe }u feinem 93erDerben braudjttt

wollten, (teilt er felbft ei jwar ali un&ebeutenb unD

gleid&gültig Dar, ali eine äugenbatbeit, Die er aud>

im reifem ?(Uer nicht ganj fcabe uuterDrücftn wollen,

worin er Dielei nur erj<S(>le , nicht ali feine SWepnung

behaupte. 2£ai er gleichwohl für einen SDBerth auf

Den ÜJn&alt beofelbcn legte, beweijt fein gaujei leben,

unD eben Diefcr Inhalt felbfl. €t oertheiDigt Di«

©tagte ali Die erhabenjie SEBiffenfc^aft ; ali Die $8ol*

lenbtmg-ber <P()ilofopf)ie; Die in Da« innere ©eheitm

ni§ Der Statur einbringe unb biefei feinten lehre; bi«

fleh auch mit Der chriftlichen DCeligion ganj wohl »er*

trage, unb in 93ejie{>ung auf biefelbe tollig unfehufc

big fep. 3Dte ^auptfä^e, welche er ausfü^rt, unD

Deren befoubere Tlweubung er jugleich jeigt, (inb fols

geube: ©rftlich: ©6 giebt brep $Belten , Die f Sr*

perlidje, Die ^imlif^e, unb Die intellectuelie

SOBclt. SDaber fcfceibet (Ich Die üJtagie in D r e p $ (»eite.

Die natürliche. Die fcimlifdje, unb Diereligibfe

ober (Eeremonialniagie. 3ebe banbeit Kgrippa
ln einem befonbern Q3ud)e ab. 3wepteni: 211le

trbiftbe Xinge befiehlt aui Den vier (Elementen, Der

- rm

\
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ren jebe« fein« befonbertt wunberbaren Eigenfdjaften

|>at. 2>as reinjie unb indchttgfle Element ift baS

geuer. £>ao irbifdje getier iji ein ttbgianj bes {um*

lifchen ; aber Da® btmlifche belebt uiib erfreut,, Da hin»

gegen baS irbifdje verjebrt unb verftufim. SDie iuft

ifc ein ©piegel, weither Silber von SDingen anfnimt.

SDa fte bard} Die feinften unb unfichtbaren Deffnungen

in t^ierifebe unb tnenfdjlicbe Körper bringt, fo fann

fte oftne iUtitwirfung von ©eifiern ^nbungen, träume
unb SBciffagttngett erregen. SDurch fteifteCauchmiglich,

bafj ein SDtenfd) betn anbern in ber griffen Entfernung

o$ne weitere Vermittlung feine ©ebanfeu mittf>eile,

ein ©e(>eimni§, bas bet Kbe ^rtc^eim befaß, nnb

3(grippa ebenfalls ju beftften vorgab. Es taffen fi$

«ud) Objecte unb ©chrlftjeitbnungen in ber SRonb*

febeibe abbiiben, baburdj, baß man jene ben ©trab»
len biefer entgegenbdlt , fo baß ein anberer bie ©egen«

(taube unb ©ebrift im Sftonbe fef>en unb lefen fann:

ein Äunftjtütf, bas bet? Belagerungen wichtig ift, unb
vom Pbtf>agoca6 juerjt ausgenbt würbe. JÖrit*

t e n s : Otad) ben Elementen richten (ich bie aus t(jnen

beftebenben SOinge, auch bie ©inne unb .ietbenfdjofteit

ber 9Jtcnf<ben ;
je naebbem fte Dem einen ober anbern

Elemente verwanbter ftnb. ®ie Eigenfthaften unb

^rdft« ber fdrpertichen $>inge aber finb von breperlet?

3frt;-ße entfpringen entweber aus ben Elementen frlbft;

j. B. bas Erfdlten , Erwdrmen u. f. w. , ober aus ber

2Rifd)uug ber Elemente, wie bie ftdrfenben, auflefeni

ben, verbauetiben Ärdft«; ober fie wirfen auf befltmte

^t>eile, }• B. &afj fie SOtilcb/ Urin u. bgf. erjeugen.

Puffer biefen Ärdften giebt es aber noch verborgene,
bereu Ur fachen fein Verftanb entbeefen fann, }. B.
Elfen anjujfebn, ©ift abjutreiben u. bgl. SDirfc

jftdfte fomten auch in Heiner Ouamüdc große SBßir»

»upie'» cBefcb. s. Pbiiof- h.». fungen



4iB ©efäifjte fcer t*a&&alijtifdje»t 9>{jifofopf)fe

fungen ^croorbcin^en , was bie e(eme ntarifcf>eu Äräfte

nicht vermögen. SBiettens: l£>ie verborgenen Ärüfte

«rapfaugen bie Irrbifcben 5Dinge von ©ott Durch bie

Hßeltfeele, unter üJiitwirfung ber fcimlifdjen ©eifler

unb bec <S*uf[uffc bec ©efiirtte. £Dte Durch fich felbft

bewegliche 2B«ltfe«le fann aber. nicht mit bcm tragen unb

an fich unbeweglichen Körper vethunben werben , als

mittelli eine« SSeltgeifieS, ber gemifferniafcen ein

fünftes (Element ifi. 33ermöge biefes SBeltgeiflc*

breiten ftdj bie prüfte ber 3B eit fe eie über olle JDinge

int iiniverfunt aus*. unb .aud) bie menfchlich« ©eele

Wirft nur im menfchlicben Äörpet burd) ben t^C' bti)s

tvobuenben ©eifl. 2lüe Eilige haben etwas von bec

CQSeltfeele empfangen, aber nicht alle in gleichem ©rabe.

JDer SÖSeltgeifi wirb aus beu©efiirnen gefchöpft. SOiatt

fann burd) if>u willführtid) alles b (n>°rbrtngcn,

was biefer felbfl h ervorjubrtngen uermug , wenn
man i{m von ben Elementen abfoitbern, ober foldje

SDinge ju brauchen weift, bie vorjüglich von ihm ge*

fchwüngert ftub. Acuten ihn bie Hldjemifien vom
;@olbe unb ©ilber fd)eiben , fo hatten fte an ihm Da*

SJiebium, alle ÜKetade in ©olb unb ©über ju vec*

tvaubelit. Tlgrippa behauptet nicht nur bie ÜJiög*

lichfeit biefer 2lbfonber£mg, fonbern auch, bafj «r fle

wirflich gemacht habe unb habe machen feiert. (Ec

felbfi habe nur nicht uteht ÜJietaü in ©olb verwarn

beln fennen, als bie SÖiajfe ©olbes betragen, woran*
er ben SBeltgeifl, ber ebenfalls auSgebehnter SJiatuc

ifi, abjog. 9)ian uuijt alfo nach 2(grippa ©olb
haben, um ©olb macheu $tt fönnett, unb wer ihm
nicht ©olb prüitumerirte, bcm fottte et auch nicht*

,
machen, $ ti n f t e n s : Um bie verborgenen Prüfte ju

großen QBitfungen gebrauchen ju fönneu, niufj matt

folgenbe ©rnnbfifce betrachten : A. 2llle SDittge neigen
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fTd) ju ihres ©leiden unb fndjcn anDere fid> |u veri

ähnlichen. Um verliebt $u machen, nm§ man vott

berliebten ‘J^ieren in Der ©nmfijcit Die Steile nehmen,

in Denen fid) Die ©runfl am ftärf|teti Puffert. Um Das

leben jn verlängern,, nwjj man ^(>ei!e von lange leben«

Den ^{jieren, ober Dinge brauchen. Die erneuernOe

Äräfte befi^en. & 2UU Eilige jicbeit einanDcr an,

ober ftofleli einanDer ab. SUSie Der ‘))iagnet Das (£ifen,

fo jie|)t Der ©maragD Die ©unfl Der©ro#en an; 3*®*

pis befärDert Die©eburr; Der 2ld)at Die ©ereDfamfm;
hingegen Der 0appl;ic Das 3’ieber, Der ©maragb Die

SBohUnfi, Der ^(mer^pff Den ©lutfiuf? u.f. w. C.

nige (Sigenfcbajteu fotnmen allen Dingen einer 21«,

^einige nur gewiffen^nDtvibiien $u ; einige erflrecfen jicb

Aber Die ganje 0ub|ianj gemifter Dinge, anDere über

$heile berfelbeu; einige femmen Den
c

Sh ifrcu nnr »>«

leben, anDere and) nad) Dem D'bc ;n. hieraus er?

giebt |td> Die SKegel, Daj?, wenn man kollabieren

wegen Der in ihnen verborgenen .Kräfte braud)t , matt

Dicfelben wäbrenD Den» leben Der $hiere nehmen, nicht

aber Die $h ifre vorher töDteit mü|fe. D. 2lfles ift in

Ellern unD wirft auf 2llles. Die fnbluuavifcheu Dinge

ftnb Den iSinjluflen Der ©eftirnc unterworfen, von weh
d)eu fie befonbere Sigenfchaiten utiD Kräfte empfangen.

5DaS 53erhältni(j Der Dinge jn Den ©eflirneu läfjt fid)

nach mannid)faltigcu Kriterien beftimmtn, nad) §i»

gut unb Bewegung , nach Der 2lebnlid)l'ett Der ©nah*
len, färben, ©erhebe u. w. ©o ftnD Das ftciier.

Das ©lut, wegen DecSßSärme; Die lebensgeifler, alle

Sbelfleine mit golDenen QJuucten oDer Strahlen, Der

©onne verwanDt, unb empfangen von Diefer geizige

(Sinfliijfe : was 2lgrippa Durch mancherlei) ©epfpule

ju erläutern uuD ju bewähren fud)t. 3ebcs Ding
htfomt aber von irgeub einem ©efütne feinen befon*

DD 2 Dem
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bern Sbaraftcr, unt> ba Di« SDtenge ber ©terne jabfr

tos ift

,

fo finb es aud) Die befonbern €^araffece ber

SDinge. SDte 2l|trologie ift befjwegen nod) in ihrer

elften £inbf>eit. £>ie wahre unb ed)te SDiagie beruht

überhaupt Darauf,, Die Ttnjiebungsfrdfre Der 3)inge

be$ Unioerjums in QJcrbinbuug $u fefjeu, Die niebris

gern £>iuge baburd) Den f>6^eru ju nähern , unb Die

Ätdfte ber Bobern auf bie nichtigem b'fabjujiebn.

2tgrippa erflärt (>terudd)fi weiter, wie man ber 9ia*

tue bas ©cheimnijj im ©ebrauebe bes 5$?ettgeif!etf ab*

taufeben muffe; wie ‘Sobte jum leben erweeft, ©eiftec

bemorgerufer. werben fciueii ; wie man bie SEBirfungeit

von $JJenfcben unb $bimn unb lebtofen ^Dingen gegen

bie Statut biefer hemmen, ober mit bem^unftausbrutf«

biuben fönne, j.
s
3>. 3)iebe, bafj fee nicht fteblcn,

Schiffe, baj} fie uid)t fortfeegeln fönten u. w. ; wie

©iftmij'cbungen, magifebe Dtinge unb 2lmulete ju be*

wirfen fegen; auf was furSDlftteln bie SEÖabrfagerfunft

beruhe u. bgt. Sr fomt auch auf ben magifeben ©e*
brauch ber SEBorte heg Q5efcbw6rungen bureb 3aubet#

formein. fünftens: SDttr ber SDtagie fte^t bie 3 a b*

l e n t e b r e in ber genaueften 93erfnüpfung. 5)ie 3«&*
teil finb ttoilfoiunere, geiftigere unb ben b>itnlifcheii näi

bete ©ubjtanjen; baber haben fit! auch noch wunbet*

barere Kräfte, als bie ferpcrlicben £>inge: unb alte*,

was ift uub gefebieht, ift unb gefd)ieht bureb bie 3<>b*

len unb ihre ^erhditniffe. 3ebe 3ahl bat ibre befons

bern Sigenfd)aften unb Kräfte, ©o ift bie Siubeit

bas <princip uub bas 'Ißefen t>ou eitlem, auffer weicher

nichts eriltirf. Ss giebt baber nur Sinen ©ott, Sin«

Sffielt, Sine ©onne, Sinen ^>^6ntjr , Sinen Wirten,

Sm berrfebenbes ©lieb am leibe. Sin alte übrigen

Siemente beberrfdjenbes Slemeut, Sin wunberuoilef

ißefen, bas bie Xicbemie unb üfiagie juchen, unb auf
weit

Digitized by Google



im funf$e&nt. u. fecfj$5c(jnt. 3ö&rljünt>erte. 421

welchem ihre Sffiirfungen berufen. TI g r i p p a entwirft

fine ©cale beruhten 3 «> 6 f f , wo er hiesigen*

fdjaften unb Prüfte jebec 3 rt(d c^araftcrifirt , unb bie

vornebmfien ©egenjtiSnbe aujeigt, welche biefen 3obl«ti

in bec Urwelt (muudo arebetypo) , in öcr intellectua*

len, bimiifd)ctt unb Slementarwelt, endlich in bent

ffllifrofoemuß, bent SOlenfchen; mtb in ber Unterwelt

correfponbiren. 5Baß Tlgrippa weiter über bie oer*

fchieoenen SBelten, über bie Jparmonie ber ©pbüteit,

über bie ©ottb««t unb bie (Smanationen aus berfelben,

über bieOlangorbnungen unb OJerbültniffe berSngel unb

Dämonen bepbrtngt , ifl gröfjtentbeii* cabbaiijlifcb *).

3a)l in gerabem SOBiberfprncbe mit ben Büchern
de occulta philofophia febeint baß anbere Jjauptwerf

be6 Tlgrippa de iucertitudine et vanitate feientiarutn

ju (leben. SOlan foUte glauben, ein Äopf, ber nicht

blojl auf (£rfabrung«wiffenfebaft, fonbern auch auf
Äentnijj übernatürlicher SDinge 2fnfptud? machte, unb

3war ber (enteren fein ganjeß leben wibmete, feine

SXube unb 3ufriebeuheit «ufopferte , unb baß ^ntereffe

an berfelben biß an feinen $ob nicht verlor, würbe

von bet ffeptifd;en £>enfatt burchauß frep gewefen fepn,

unb berfelben nie bep (ich Kaum gegeben haben. Tiber

bie ©efchichte jeigt öfter ben ©fepricism unb ben Tiber*

glauben mit einanber gepaart , unb eß taffen (ich auch

wohl auß bec OTatur ber ©egenjWnbe Cec ^p^iiofop^te

unb beß meufch(id)en @ei(ieß ©rünbe bafür angeben.

£3eptn Tlgrippa fommen au(ferbem noch einige anbere

UmfiänDe bingu, welche beit ©egenfafc feiner bepben

3Berfe

*) €inen umflinblfdjen Sußjiig auß bem Sßerfe bei 21 3 rips

pn dt occulta philofophia f. itt Bruckeri hiftor. philof.

T. IV. p. 4 10 fg. S8ergl. ÜÄ e i n 1 1 i £cbenßbcfcbreibun<

8<n 5B.I. 0.364.
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SBßerfe, unb Ucc in benfelben bargefegten Qenfartm,
jicmlicp begrci|iicp macpen. SDaß ^SLßcrf de occulta

philofophia fd>ricb et in frühem 3a ('ren fein«* leben«,

mo er weber Die gBtffenfcpaften, ttoep SEBelt unb SDlen*

fepen, pinlAuglicp fame; wo ber Jpang jur SDlagie unb
(Eabbala in ipm am lebpaftefien war, unb er SBiele«

nur piflorifcp anfgefafjt patte, nnb pifiorifcp wiebec

bnrfielite ; auep sjjtancpeß Pemirfen ju fonnen fiep ju;

traute, maß er niept genauer geprüft unb in ber Spät
mtßjufüprcn ucrfud)t patte. reifer» *Mlfcr fap ec

hieß juttt Aprile felb|l ein, unb änberte unb berieptigte

baper Zieles, epe er bas 5Bcrf bruefen ließ. ^nbeffen

patte fiep einmal baß iSornrtpeil t>en ber 5K6glitpfeit

unb SEBirflicpPeit ber ©iagie, von ber 06tt(icpfeit bet

cabbflftiflifcpcu ^pilofoppie, feines ©eifleß bemdeptigt.

SDer 5Bapn, magifepe £entniffc $u befipen, fepmei;

cpelte ju fepr feiner £itelfeit, feiner für Daß lieber;

natürlicpe unb llbentpeuerliepe gefilmten ^Dpantafte,

unb mar ju fepr SEBapn beß genjen 3eitalterß, in bem
er lebte unb wirfte, alß bajj er fiep pdtte bauen loßmin;

Den fümteit. SEöenn er ouep von ber ‘Srüglidjfcit biefec

unb jener tnagifcpeu gormtl, ober einer vergeblichen

magifepen ^unji, überjeugt mar; fo gepertc Deep bieß

einmal alles jum ^''begriffe ber gepriefenen gepeimen

SEBiffcuftpaftcu unb ^ünjle überpaupt, ju ber philo*

fophia occulta, unb mürbe vom 2lgrippa mit vorge»

tragen; ob er gl.'icp fefbfl eß »ielleiept gar niept für ge;

grünbet pielr. Oticpt ju errodpnen, bafj
<

5Jlanepeß

batnalß jur SDlagie gejdplt mürbe, maß mir jept jur

(Srjrperinitntalppbftf reepuen, unb fiep mirflicp burd) bie

flcfaprung bewdprte, wovon benn auep ber magifepe

SBapn unb $rug eine 2lutoritdt empfteng. £>ie 2ln;

pdnglicpfeit beß 2fgrippa aber an bie cabbaliftifepe

©orfleüungea« läßt fiep neep viel leiepter barauß crfld;

ten.
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wrt', baj* biefe bamalö für wahre unb echte Hfuölegung

ber biblifdjen 93uc^ec galt, unb ihre Urheber felbfl

batf Hlnfthn einer gcttlk^en Offenbarung für fie ju er*

fc^teicfjfen gewußt hatten. ©0 weif mit ber (Sabbala

ttjiebmim bie 3Jlagic jufammeuhieng, mürbe biefe attefy

burd), jene befiütigt. 5Die OSüchet de incertitudine et

vanitate feientiaruro fc^rleb 2igrippa ittl männlichen

Hilter, f>auptf5cblt(b in 95ejtef>ung auf ben 3 l*ft«nb

ber SEßiffenfchaften, wie er jtt feiner 3 eit mar; wo ec

alieebingö einen fe^r großen l^eilberfelben feiner SOBafcr*

heit unb 35raud)barfeit nad> uerbüdjtig machen fonte,

ofcnebamm jene Sßiffeufdjaften überhaupt, wenn fiepet*

nünftig unb jweefmäßig betrieben würben, afö fehlest*

hin ungewiß barjuftcllen, unb fo einen allgemeinen

©Pepiiciömuö ju lehren, (E*r begriff auch unter ben

SBijfenfcbaften 33teleö, waö nicht barunter gehört, $.05.

bie fünfte unb üiänPe ber niebrigflen Jjpabfudjjt unb €hr*

fucht, ber SBohÜufi, ber Äuppelep u. bgl. ;
wobep

nicht fowohl barau lag, bie Ungewißheit berfelben in ber

Theorie, alb ihr« ©djäblichPeit unb ©deutlich Peit

bacjwhun. Sßo er wirflich alö ©PeptiPrr fpricht,-

unb auch Argumente pon ben ^tjrrhpniertt entlehnt,

will ec mehr baö ©chwanfetibe unb ilugcwtffc ber

menfchlichen Srfentniß beweifeu, foferne fie lebiglich

ein SBerP ber fich felbft überlaffcncn Vernunft ifi , um
ben ©lauben an bie Offenbarung unb bic überirbifdje

göttliche 2Beißh*it/ welche bie SÖernunft erfi erleuchtet,

beflo nothweubiger unb bringenber barjuflcllen ; alö

um alle Wahrheit überhaupt unb ohne Ausnahme ju

erfchuttern. SDurd) baö ganje SEBerP perräth (ich überbem

bie heftigfle Srbitcerung gegen gewiffe ©ienfchenclajfen,

bie ben 21 g r i p p a fein gaujeö leben hmburch »«tfolgt

Ratten, unb ih» gerabe ju bet 3«‘t aut eifcigfhri per*

folgten, ba er an bem SEBecPe arbeitete. 5Die angeb*

50 b 4. lieh«
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lic^e 5Bei^eit bet Sföfnche, -auf weldje bUfe thron

Utbtrrauth grftnbeten, unb, um btrcn willen fie jeben

»erfe|ertett/ btt fleh nicht bünbling« ihrer 'Äutorität

unterwarf, war e« auch »orjtfglicb , weiche 71 9 ripp«
ttieberfd)lageti wollte. 2tuf ben ‘Srümmmt b(«fec foUte

ftd> bie reinere biblifd)e ithre unb b{e echte ^hilofophic.

Wie er fte baftir hielt/ emporheben *).

SDi«
.

x

*) 3« weteber ®effte«|Timmung Wgrippa an bfe 3(u«a
arbeftimg be« ©erf« de incertitudine et vanitate feien*

tiarum gieng , brüeft fchon bat «JRotto au« , welche« er

ihm oorgefefct hat:

Inter Divos nnilos non csrpit Momus.
Inter Heroas tuonftra quaeque infe&atur Hercule*.

Inter Daemones rex Herebi Pluton irafeitur Omni-
bus umbris.

Inter philofnphos ridet otunia Democritus.
Contra deflet cuncVa Heraclitus.

Nefcit quaeque Pyrrhias.

Et (icire fe putat ornnia Ariftoteles.

Contemnit cunöa Diogenes.

Nuljis hie parcet Agrippa, >

Contemnit, feit, nefcit, flet, ridet, irafeitur, io*
' feäatur, earpit omuia.
Ipfe philofophus, daemon, heros, deus et oinnia.

3n ber Debieation unb ©orrebe be« Such« faqt er noch
ouflerbetn, bag er wie ein J^)urt6 beifleit, ober wie eine
«Schlange fiechen , ober wie ein Drache «erleben würbe.
®?an ftefjt alfo, e« war eine burch feine fchmerilicbe €r<
fahrung in feinem ©emüthe nach unb nach ent(!anbene unb
immer tiefer eingerourjeite Ditterfeit, gegen ben bama»
Kg«n 3u(tanb ber ©KTenfctaften überhaupt, gegen ge»
»iffe ©tdnbe unb €lafien »on iWenfcben , befonber« aber
gegen bie ®J6nche unb ©etlichen , bie ftd> bamai« al«
Me graniten aller ©eierten benahmen, unb beneit
Ägrippa am mefflen bie Weihe «on UnfdOen *ufcbrieb,
Mc er in feinem Se&en erbulbete; bitfe Ditterfeit war e«,
»eithe er in jenem SJerfe, ba« er begweqen auch felbft

eine.c bnifcheDedamatio» tuunt, auIfchiSttcn wollte.

\
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SDte 2frt, wie flgtippa unter Der SXubrif eins

jelner JSünfle unb SQSiflenfchaften, Dir er nach ih«t

damaligen Befihaffenhcit chatafteriftct, Die Sitten

feiner 3**t tabelt; fo n>ie Die Satire, womit er Die

Berborbenheit Der 93«6ud)e unD Der Jjjiflinge lüc^tigt^

gehört nicht weiter f>icr^cr. hingegen »erbient btt

nterft ju werben , wie er über Die fogenanteu gemeinten

fünfte unb 3Biffenfchaften urteilte, uub wie »icfc feie

net Behauptungen er jurttefnahm ober Deridjtigte, bie er

in Den Büchern de oeeuita philofophia aufgefiellt hatte.

SDfe Äunjl bes fullus, Deren ansfehweifenbet Be*
wunberec er in frühem fahren geroefen war, wo ec

felbfl über fie, als über Da« Organon, fleh in Der für*

geilen 3eit in Den Befiß aller möglichen gelehrten &ent»

niffe ju fe|en, commentirt hatte, erflärt er hier nur

für eine (innreiche Äünftelc», Die aber ihrem 3wecfe

nach unb in Knfehung ber Srreithbarfeit Desfelben feie

nen $Berth ^a&c ; inbem fie bloß lehre, einen großen
.

SBortfchwaü ju machen, unb mit allem nichts jtifagen.

Sie bilbe Schwäger, aber feine ©eiehrten. 9?od>

unwilliger ünffert er (ich gegen bie 2l|trologie, unb

bereut es, baß er Diefcr einen fo großen unb fcböneit

^h«f feines iebens gewibmet habe; wiewohl er Doch

)ugleid) gefleht. Daß er ftd) ihrer, auch nachbem ec

fie als ‘trdumerep erfeune unb »erachte , Doch noch jut

weilen auf Bitten Der ©roßen unb )u feinem privat»

»ortheile bebiene. (£r jeigt Den Schaben, welchen Die

Slflrologie für Die SXeligion, <Phti°f0P&ie/ Sölebtcitt

unb bie ©efeßgebung fltfce. Sie jerfiore Den ©lauben

anBorfchung, SBunDer, uuD^ugenb, iubent fie Dies

alles

hingegen »ar ©arfteHung eine« eigentlichen unb Durch»

geführten CfepticiSmuS nicht feine Üibfidjt.

$>D f
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äße« von ben (Eonfteßatiouen abhängig mache; beit»

bie Äflrologen gingen in ber $hnt fo weit, bi« ©ntfte*

hung bet djrifilidjen Üieligion imb aße ÖButibec S^rifU

-uue ben Sonfteßationen (Krjuleiten.. SDie 9>£i(offene

werbe burch fie pou ber ttuffuchung bcc wahren unb

natürlichen Urfachcn bec £>inge abgejogen, unb ;u

falfcben Itrfacbeu ^ingelenft^ woüou nichts als Be#
trug beS ©eifleS bie golge fep. 3 1 * ber SKebicin »er#

bringe fie bie roirflidj m^^ltd>rn tfrjnepen unb J)ei(#

urten, unb empfehle bagegen umiü&e, abergläubifcbe

unb fcbäblicbe ©cbräud)e. X)ec ©efe^gcbung raube

fit ihre 'Autorität; fie werfe ftd) aßein jur gührerimt

beS nienfd)lid)cn leben« unb ber menfcblicben Jjpanblun*

gen auf. 2tgrippa brauchte alfo itn 2Befeiulicbett

biefelbeti ©rünbe, welche fdjgn $o(>. i c u 0 »oti

SJiiranbula gegen bie Slfirologen »orgcbracht (>atte-

2fuch feine früheren Urteile über ben SEBetah ber Sab#
6 a l a unb HK a g i e würben h< ff feh r »oi\ ihm einge#

fchrüuft. (Shebem hattcer mitunerfättlicber SBifjbegierbe

äße ©driften flubirt, bie ihm nur hierüber Belehrung

»erheben. .
3c£t fprac^ er ben meijlen niagifchen Bö*

<hem, bie SBcifen bes Wterthums beggelegt würben,

bie öebtheit ab, unb wieberrief bie barauf gegrünbe*

teu Behauptungen in ben Büchern de occulta philo-

fophia als Scrthümer. ©an; gab ec aber hoch bie

Qabbala unb HKagic im geringften nicht auf. Biel«

inehr erflirt ec bie HKagier ale bie richtigften OTatur*

focfcher, welche öermittelfl ber fpmpathifireiiben Kräfte

ber SHatur Scfcheiuungen heroorjubeingen uerfldnben,

bie ber grobe Jjaufen für SBunber halte. Buch ber

»tathematifchen HKagicr erwähnt ec mit befonberer 21cb*

tuttg. ©ogac ben ber HDiagie, ber burch ©al*
ben, 5ränfe u. bgl. S^ubereijen bewirft, rechtfertigt

er als gültig burch Berufung auf bie äggptifchen 3«‘i*

. berer.
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hcrec, »mb btc SSerroanblung beß &6nigß Oic&tifabnw

jac, in einen ©riec. SDaßfelbc halb tabclube uni) öcw

fpottenbc unb halb ehrenbe Urteil fdClt 9 r i p p a von

ber 21 1 4) e m i e. Sr ver^ö^nt Die tffchemificn, welche

©cheinmiffe vorgdbeu, Die fie nid)t Ratten, utib bie

Durch ihre eigene 'Mrniuth unb f(>r Sleub felbfl baß ©e*
genthfiUvon bem bewiefen, waß fie fepn wollten.

SCetnohngeachtet rö^mt ec jidj felbfr bcß iöcfiheß Des

öllerhciligjlen ©teineß becQBeifen, ben er aber, o(jne

ben ftrdflichften SOiepneib ju begehen , nicht weiter btt

fdjceiben, fonbern mir anf eine 2lrt anbeuten fonnc,

tvcld;e b!o§ ben (Eingeweihten verflänblich fep. Sc
djarafterifirt ihn «Iß eine ©ubftanj, bie Weber ganj

feurig, noch ganj irbifch ober wdjfecicbt, weber fd;arf

noch ganj flumpf, fonbern weich unb fauft, auch ang«

j»e(jm für ben ©efehtnaef , ben ©enich, baß ©efidjf,

©«hör unb Den Söerfianb feo.

5ßo llgrippa von ber eigentlichen ipfjilofo*

cebet, eifert er am heftigen gegen baß Dialefc

Jifche SRJortgefd) wdh unb bie ©op(>ifiif, wie

fie noch bamalß anf ben Univcrfttäten, in ben ©dju*

'en unb Äl&fiern, allgemein herfd)cnb unb beliebt war.

.fan ha!» babep gar fein ^Jutereffe für bie 2CGohrh c *t^

fonbern lebiglich für bie iegomad)iecu felbfi, unb wer

mittelfi biefer ben ©ieg baven tragen fönne. $)ec

3wecf jener ©ophifiif fei; nicht, bie SSSahrheit ju fin*

ben, fonbern fie ju verbunfein unb ju verwirren, unb

ben 3mhum geltenb ju madjeu ; Daher verbrehe mgn
bie SBorter, unb thue ber Sprache ©ewalt an, Unb

fud)c burd; Idrm, ©efehrep unb ©cbmähungen auß*

}urid)ten, waß man nicht Durch ©rünbe außjuridjm»

vermöge. 3)er begriff beß 2lgrippa von ber SHe*

taphbfif, namentlid) von ^i^eologic unb Dleli#

gion, würbe Durch feine cabbalifiifche SSorfiellungß*

art

t \
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.
art beflimt; wobei) ec auch bie 9>^i(ofop^ie ber fTcfr

felbfi überladenen Vernunft »lebt oon bet Offenbar
rungSlebte utuerfd)ieb. Um bie ledere cecf>t $u »ec*

-T “fVbcn unb auSjulegen, foberte ereilte ^6^ere (Srleucf)*

tiwg bcö ©eifies, bie ooit ©ott felbfi ausgeben müffr.

- SDiefe (Erleuchtung ober biefes 2Cnfd)auen ©ottes bad)te

- ec fid) wiebcrum als jwiefad). ©8 ifi entweber eine

unmittelbare ^Bereinigung mit bcc ©ott^eit felbfi, ein

2lnfd)«uen berfelben eon Ifugrftcht ju flngefidjt, beffen

Söefchaffenbeit ßth nicht ausfprecben lügt* eine (Erleuch*

1 ’tuvuj bee reinen 33erfianbes ofjne aUetf Q3t(D unb ©leid)*

niß. ' .Ober es ifi ein 2lnfchauen bec ©ott^eit in irrest

Stßecfen, wo man bie ©ottbeit g(eid)fam a pofterioti

.erfent. Um }u bepben 2lnfd)a»ien ju gelangen, baju

gehört (Einfalt uub Demutfj bes ©eifies unb Meiuigs

feit bes Jperjens. ÖBie bet) biefec tbeologifcheu unb

religiöfen SDetifart “Hgrippa bie ©cpulweifen unb bie

©eifilidjfeit feiner 3eit beurteilte, fann man fd)on
N aus tyc felbfi oermutben. 0d)werlid) bähen fogac bie

Dleformatoren wahre* unb füfuter hierüber, fo wie

übet bie bamalige fird>(id>e SBerfajfung uub [Religion**

Übung, gefpcocheu, unb alle ißre ÜJiüngel, ©ebrechen

unb 0<hänblid>feiten auffaßenbec bargeflelit, als bi«
2lgtippa getban fjat; fo baff ber tieucfie Biograph

beSfelben es mit 9ted)t uod) als einen beweis oon

größer ‘ioleranj anfiebt, ba§ er nid)t Dafür oerbraut

würbe; jumal ba er biefelbe bittere tauge über bie

SSerborbenbeit bec Jpöfe unb bes 2tbels, befonbers in

graufreich/ wo ec am iängfien gelebt, ausgegoffen,

unb folglich es mit allen Rampen oerborben batte;

wiewobl man buchet) auch barauf Oiücffubt nehmen

muß, baß jener cpnifche $on bamals nicht fo belei*

bigenbwar, wie er uns je^t «ocfomt. 5Die natürliche

©local betrachtete H grippa als jufällig; fie »erdn*

bere
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bete ftdj nach bcr SSerfdjie&enfceit Der Sftenfchen, De* . ,

-

3eita(ter / Der Unter , Der Umßünbe. £>ie

pheu fegen mit einanber Darüber im großen ©treite,

was Das wahre 0ute feg; Daher (ehrten jte 'SugenDen,

Die Dod) nicht neben einanDer befielen fönten , fonDern

(ich gegenfettig attfhöbett, unb auch Dem (Evangelium

Chrißi wioetfprÄcbeti ; manche (ehrten offenbare laßer

als SugeuDeu. (Eben fo feg auch Die ganje natürliche . v .

Söerttunftreligion ungewiß unD beruhe lebiglrcbf.

auf Dem &Bahne unb Der ieichtglüubigfeit Der 2Jien«"\
'

fchen; fo Daß nichts als Die göttliche Offenbarung

übrig bleibe,, an welche man fich mit feßem iöectraue«

ctnfchließen fbnne. 3n Der 9>olitif ßellte fchott
*

3fgrippa btn ©ah auf, Daß Diejenige ©tatsverfaf#
J

-

fung Die beße fet). Die von Den beßen unD reblichßcii

9ftenfd)en verwaltet werbe, unb feine ©tatsverfaf«.

fang , wäre ße auch Der gorm nach noch fo gut einge«

richtet, beforbere Das SEBojjl Der Untrrthanen, fobalb '
1

fte fchlechtbcnfenbe SDlenfchen verwalteten. 2(m lebhaft

teßeu mißbilligte er Deswegen Die SDemofratie, weil

hier Die SOJcißen unb nicht Die SEBeifeßen regierten.

(Sine heftige Oltige erfuhr von ihm Das weltliche unD

geifHiche (Recht, wie es Damals angenommen war,

unD noch mehr Der ÜRiebrauth Dcsfelbeu. SDie£Red)tS?

gelehrten, jagt er, fttiD eigentlich Die (Regenten Der

©taten. Die Durch ihre (Ehifanen taufenbfacheS Unrecht

ausiiben, unb oft felbß Sürßen unb JUnigen furchtbar

wetben. ©ie mißbrauchen aber ihre SBijfenfchaft um
fo mehr, ba fte nicht feiten aus Dem niebrigfien <j)6bel

abßammen, unb Die 2Crt Desfelben ju Denfen unb ju

hanDeln in ihrem <Eh«rafter aufnehmen. SEBas ins«

befonbere bas geißlicbe Died)t betrifft, fo iß DiefeS, ju*

mal in feiner Damaligen Ttusbebming, eine ungeheure

Anmaßung. 9Ran erßaunt über Die Unverfchänuh<it,

mit
\

*
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mit welcher bte ihre 7lnfprüche immer feiger

trieben, wenn man Die enormeu ibepfpiele lieft, wie

fie Jtgrippa jnfamraengefMlt ^at. öiichr nur bafj

jtd) bte 9)dbflf Die unbeüingtefle Oberhetrfd)aft übec

alle IduDer, gariten uuö llntert^auen jueigneteu; fie

batten cß auch ohne ©d)en gewagt, Diefelbe über

Fimmel unb J?6lle, über Sngel »nD Teufel außjuDeh*

neu. . (>atte <Pabfi Siemen

ß

eine ©litte gegeben,

worin Den Sngelti befohlen würbe, Die ©eeleu Derer,

welche auf Der Dieife nach Dtom , um 7lblajj ju hohlen,

fturben, t>ot» Der $6Uenftrafe ja befrepen, nnDfofort

in Den Jpimmel ju führen. Sben Diefer 9>ab|t erlaubte

jcDeit Äreujfa^rer, Drei) ober vier ©eeleu; welche ec

s wolle, aus Dem gegefeuer ju befreien. Sß gab ü\anot

uijten, bie betu <pabfie Daß Üiecbt erteilten , fiep oon

Dem ganzen Dienen $e|hniiente jti bifpenjiren, unb
wenn eß OringeitDe Umft&nDe erforberten. Die ©eeleu

aller frommen, biß auf ein 5)rittbei(, in Die .ftölle

)ii oerroeijen. Auch Die ©cbdublidjfeit Der Snquifmon
unb Der ^nquifitoren warD oom 71 g r i p p a beleucbtcr.—

SDtcbr eigentlich ffeptifd) i|t Die Anfechtung Dec

59?athematif, obgleich 7(grippa Diefer uor allen

auDern äBiffenfchaftcu in 7(nfrbung Der 0eioi§b*it,

unb uoriu’bmlid) Der lleberein|timmung ihrer lehret,

ble weifte 0ercd)tigfeit wieDerfahren lüjjt. Sr wirft

Der UJiathematif überhaupt oor, Da|j Den

nid)[o in Der iEBirflic^feit entspreche, Daü Die ißiathtr

matifer fid) and) oft geirrt batten; unD Daf Die gaiije

SBiffenfchaft nichtß $ur grbmmigfeit unD ©eeligfeit

beptrage. 2>ic 7lrithmctifer fegen auch fo wenig alß

Die ©eometer über ihre ©runbbegriffe einig, was
(Einheit, $'unct, Iruie, Oberfläche fep; unb eine

QJienge non Problemen fepc» fie noch nicht im ©taube
getvefeu jti löfen. 7tu«h oerf itpre Die Arithuietif jum

Aber*
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Aberglauben unb jur ©eminnfuchf. Sine« ber anjfe*

bentjien Kapitel bep 5ßerfö ift noch baö , roelcheö Die

Ungewißheit «°& ben SJiiPbrauc^ Per ©efebithte b»
trifft. ^Dic ©efd,id)tfcbreiber billigten unb priefett ofe

Jpanblangcn au, Die fie tabeln unb »erabfdmien follten.

©o wutben bie Gröberer unb 5S5elrjerftörrr Al erat??

her, Jjjannibal, Gdfar, al« ber 23ewunberuncj

tmb Stacbabmung wutbige gelben »orgefiellt , fiatt

baß fie ale ©traßenrauber unb Unbemrwüjler burch

<bi»©efchicbtcgebranbmarft ju werben oerbient Ratten *).

Gin auberer burd? feine abenteuerlichen ©cbwiw
merepen noch berüchtigter geworbener Anhänger beö

Gabbaliomufi , ber SDiagie unb Aldjemie war *Pbi*

.lipp Aureoluö ^t>ccp^ca}lu5 $)«race lfu<,
aud) 23 o ttt b a fl u 6 vou Hohenheim genant. Gc
;*»at gebp^ren in ber ©d)»eij im Sa^re 1493 . &ie
©efebiebte feiner Abfunft iff ungewiß, ©ein fl3atec

mar ein Arjt, unb brachte ihm früh mebtctntfc^c Äent*

niffe bep; er wußte febon alfl Äuabe gauje ©teilen

auö ben ©djriften Dce ©aleu auPwenbig. 35en leb*

fcaftefien Jpang aber befam er jur Gbemie, unb tiefen»

folgte et burd) fein gaitje« .leben. SDer 25egriff bec

Gbentie bieng bamale mit bem begriffe gemeinter ^ünffe
nnb 5ßiffenfcbaften uujmtenlich jufantmen , unb man
fonte ftd> jener nicht wibuWn, oh»e baß nicht bie 2üiß;

begierbe nad) biefen erweeft »orten wäre. $b e0*

pb ca O 0,010 »0» ihr auf ’ö beftigfte getrieben; machte

JKeifen in alle irgenb jugüngliche Unter, auch in SXnß*

ianb, Affen unb Africa ; bcfuchte bie Söergwecfe; uiu

»erhielt (ich *°it ©eiehrten unb 9>er|onen jebet Art,
'

•
. »Oll,

©. 93?einerö Ce&ena&cfcfjrefGurtgfit 58 . I. ©. 390 ff.

ffigl. <0td ubMn’6 ©efchkhte uti£> ®fift trä tgffpticte«
'

mu» I. 558. Aud> rtröient btt Üirtifel Agripp*

iepn» Jöayle nnd;gelefen ju icetöen.
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»ou benen ec trgenb eine Snneiterung feiner mebicini*

(eben , tnineralogifd)en unb aldjcmiflifchcn &eutniffe;

befonber« foferne fie ©eheimutffc betreffen follren, er»

inarten fonte; burdjjlöberte bie SJibliothefen nacf> ben

0djrtftcn be« litllu« unb anberer angeblicher 2(bep»

teti, unb braute fo einen 0d)a£ geheimer fünfte unb

ößiffenfcbaften jufamnten , be«gleid)en noch fein 2lbept

»oc ihm befeffen ju hoben fid) rühmen fonte. Sc ec»

fuhr auf bicfen Steifen horte Unfälle unb IDrangfale,

@efangenfd)aft, förperlidje 3)ti«hanblungen; tna« bep

feinen 3»ecfen unb bei) bein üRangel öffentlicher 0i*
d)erh<it für Steifenbe in jenen 3«lten fehr glaublich ijU

miemohl bodj auch fehr 83iele« , tna« er non feinen

Steifen, juinäl in Stufjlanb, Elften unb 'Hfrica prahlte,

non feinen 2lbentheuern, bie er erlebt hoben wollte,

blo£e ©rofjfprecbcret) eineß auögemachfen Shalatan«

ju fepn fcheint. Sßährenb feine« Jperumfchmeifen«

hatte 9)aracelfu« feine in früherer 3ugenb gefanw

weiten literarifdjen Äentniffe meiflen« nergeffen; er

fonte alfo nicht als gelehrter £h<mifer, ober 2frjt

unb auftreten. 2lber er ergriff ein anbere*

fDiittel. Sr fprach afler gelehrten Slriiiepwiffenfthöft

au« ben QBerfen ber ©riechen Jjjohn ; berief fleh auf
ba« göttliche licht, bnr<h beffen Srleudjtung allein

wan in bie ©eheiinniffe ber Statur einbringen fönne,

bafj alle 93ü<hecfetunifj unb gelehrte ^hüofophie ent»

behrlich mache, nielmehr eitrig jur tnahren ößeltroei«*

heit führe, tiefem göttlichen lichte nerbanfe auch ec

feine Srleudjtung, ba er niemal« non einem afabetui*

fd)en lehret Unterricht empfangen, unb in bcn&chrif»

ten ber gelehrteren llerjte nicht« a(« ©efchmäh grfun»

ben habe. Sr gab fid) hierbei) mit Teilung von&ranf*

heiten unb förperlichen 0d)äben unb ©ebrechen ab,

unb ba er gati} ungewöhnliche Mittel brauchte, nach

anbecn
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*

«nbern Jpeilmethoben »erfuhr / unb in ber $ha* auf

feinen ©Säuberungen unb be» feinen d>emifd)en $btt

feftungen biefe unb jene nüßliche #eifmittcl fennen ge*

lernt hatte / unb glürflidj anmanbte; fo braute ißn

biefes, »erbunben mit feinen Prahlereien, bie auf bett

Stberglauben bes PublicumS i^re ©Sirfung titelt »er*

fehlten , fe^c halb in t>en 9iuf eines großen ©Sunb*
«rjtes. (£c warb ju 33 a fei a(s bffentlichcr teurer bec

Slrjneimijjenfchaft angeftelit, unb hielt Deutfci>e SSoc*

(e,fungen, meil er bes iateinifd;en uufunbig mar. Um
feine QSerachtung ber bisherigen 2(rjnetjmiffcnfcbaft unb
ihrer iehrcr auffaßenb ju boenincntiren , »erbrante ec

bie ©Serfe bes Seiten na öffentlich. Snbeffen warb
ec felbfl burch mehr anbcce (Sh«rlatanerieen unb feinen

IDütifel in furjem allgemein »erßaßt; er »erließ 35 a

*

fei, unb begab ftd> naef) beraSlfaß; nachher butchjog

er bie ©chroeij unb baS fübliche Jbeutfdjlanb, unb

, fiarb ju ©aljburg im % 1*41.

(£s mürbe eine fehr nnnüße Arbeit fepti , rnenn

ich bie $hesfophie bes patacelfus h‘ fr umfWnb*
lieber erörtern mollte, unb es i|T auch faum möglich,

bie mpfiifcbeit ©rillen eines foldjen ©d>n>ärmer6, ber

|ur 35eje»chnung besfelben oft ^unjtausbrücfe aus bet

gangbaren Alchemie, 2lßrologie unb ©Jagte brauchte,

bie eben fo bunfel unb unbcflimt jutb, miebaS, mas
baburch bejeichnet merben follte, fo barjufiellen , baß

fte jum minbeflen als » er fid übliche ©rillen, unb

uicht als fcßlccbthin unoerßdublidjc Probuctc eines in

(Sachen ber ©peculation ganj »etrrücften Äopfes er*

fcheinen. ©>as in ben ©djriften bes Paracelfus
einer, rnenn auch transfeenbenten, Pßilofophie ^nlich

ifl, iß »on ißm bent Ofteoplatonismus unb bec €abbala

abgeborgt. Qt leitet alle ©Seteheit unb Äunfl, unb

vornehmlich bie geheime ©Seisheit unb Äunft, unmit*

JBuble’o ©ebb b. ppilof. 11.». <5 t telbar
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tflbat cuts ©ott h«t. $n tiefem an flc^T felbft fann fte

jtvar nicht etfaut werben, weil ©ott als bas S5oll;

fomnienfie ,
tent nichts mangelt, uiierfenbar «fl;

ater wohl in feinen ©efchbbfen, in benen ©ott bie

Anatom et} ber Sßeisheit unb Äuujl geoffenba*

tet h«t, unb aus weiten fte non ben «Dienfdjen einge*

fe^cn unb entlehnt werben muß» $>ic ©cb&pfung unb

Oiatut bes ISftenfchen erflArt et folgenbermajjeu : 2)et

3J?enfd) ifi oon ©ott gefdjaffen worben, nad)bem alle

anbere <t)inge febon (jetoorgebraebt waren, ©ott fm*

ausgewogen bas 2Ö3efen ber »ier (Elemente, bas SBSefett

ber ©eflirnc, unb bas Bßcfen ber SBeisheit unb ÄCuitfl

unb Söernunft. $Die SEBefen bet Elemente unb ©w
fltrue würben in eine SDlajfe »ereinigt, welche in bec

©ebrift Ümus terrae genant wirb. 2>iefe enthalt beu

Äeru unb ©runt aller SEBefen, alle Olatur, -Svcaft

uttb ©igenfebaft bec obern unb untern ©lobul. ©ott

hat fte realiter in bet £anb gehabt, unb aus ihr beu

«Blenfdjen nach feinem S5ilbe gemacht. SDet ÜRenfcb

befielet bähet aus einem elementarifchen unb einem

fiberifchen Äörper, wojii noch «in göttlicher

©eifl fomt, ber unfierblich ift, unb höh«« l£i«f»<ht

,

als ber fiberifche Körper hat. 2>a im SRenfchen ba«

«ÖSefen aller $>inge enthalten ifi; fo iji er auch berSRü

frofosmus: in ihm i|i bie tfrtoon ®rachen, ©chlatu

gen, SBölfen, ©chaafen unb allen Elementen; bas

gleifcb unb 93lut ftnb elementarifchen Urfprungs;

©inn unb ©ebanfen ftnb aus beu ©eflirnen. Sffieil

ber 9Renfd> f«hon einem ^heile ffineÄ 5Btfen6 ,ia£^ rait

ben ©eflirnen oerwanbt ifi.; fo fann ihm bie Äraft

ber ©cfiirne in einem h*h«n ©tabe mitgetheilt fepn,

.

unb biefer unb jener alfo als SDiagiet gehöhten

werben. 2>ie <Bi|Tenf<haft bec SRagie befiehl aber

barin, bap 3«manb bie Äraft ber ©eftirne erlange,.
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nefjmlid; eben bie SBirfuttgen (jetporbringen ju fintten,

tueicbe biefe herporbringen. SDajj eß aber für einen 5Jlen#

fdjeti möglich fei? / bie ganje Äraft 5er ©eflirne in fid)

mifjune()men unb jti coneentriren, beroieß paracet#

fne barauß , bafj fid> and; bii ganje Äraft oon &br#

pern, Die ber SDlenfd; oerfd)lutfe , j. 23. non &ifteti,

2frjuei;en , i$m mittfjeile. Olod; feitfamer ifl bie ©r#

fiürnng beß «pafacelfuß Pon bet 91 efromantie.

SBenn ber s3Jlenf^ flirbt, fo tfl eß jnnüd;fl ber grobe

elementarifd)e Körper, weichet in bie 23ertpefung über#
k

.

i

ge£t; ber ftberifd;e ifl jivar audj oergünglid;; abet

er Dauert bod> nad; bem 'Sobe nod; fo lange fort;

biß ifcn bie- ©eflirne tpieber an ftd; gejogen (jaben.

©enteimglid) penpcilt ber ftbetifdfe ßörpet nad; bem
$obe bei; bem elemenrarifdfen leidjname, unb t&ut,

toaß bet SDlenfd; im leben ju tfcun geroofint gcroefm

war. 93on biefet fortbnuernben ©jciflenj beß fiberi#

fd)en Äirperß rühren bie ©rfdjeimtugen ber 2(bge#

fdjiebenen bet; i^ren lieblingßgegenflänbeit, j. $5. bec

©eijigen bei; ifcren ©cba^en, ber iiebenben bet; i^rett

©eliebfen unb liebeßpfünbern (jer. SDehn ber fiberi#

fd;e Äorpet beß 2(bgefd;iebeneu ifl noch fidjtbar. $)ie#

fenigen nun, roeldje auf bie ftberifeben Äerper bec

SSerfiorbenen ju roirfen »erfleht, fbnnen burd; bie#

felben itiandjeß embecfen unb ju ©tanbe bringen; unb

biefe Äunfl ifl bie Olefronmuie *).

' ©in

*) Theofhraft. de fundamento fcicntiarum, fm neun*

ten ^fjettc feiner SScrfe p. 233 ff. €6enbeßf. philofo-

phia fagar libb. II , im jeljttten 'jfjeile. 23gi. Bruckeri

hift. crit. philof, Vol. IV. p#. I. p. 647 fq. 'Jicbe»

mann’i ®ei|t ber fpeculot. philof. V. ©. 514 (f.

SSaß ben $b c °P(>r«fluß ‘Pnracelfuß in fo große«

3lnfebn ge6racfot f)«t, jft, baß oon tf>m mehrere nü&lidje#

'

t&emif<he ‘Präparate unb ?Irjnei;mittel entbecft ober ber
'

, <£t i
'

‘‘fanter
,

\
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Gin itt feiner 2(tt eben fo raerfwitrbiger mpjlifdjcc

©d)wäcmcr, wie SfKopljrafhiö $>ar4cctfit0, unb

bet vielleicht auf beu großen Raufen uod) nic(>r Ginfhiß

gehabt I^at ,, als tiefer , war Der berühmte pfjilofopf)»

fd>e ©djufter 3 « co b '2>6&m. Ge ttjar gebo^crit in

bet Dbcrlattfij ju 2Ut;@eibe«burg unweit ©6r*
14 von fe^t atmen Gltcru , unb anfcwig« bcfHmt, ein

Saie^irte ja werben. Gine fefcr regfame

unb ein uaturlidjct ^>ang jur ©pecnlation verfetteten

if»; fru|> ju Üicligiöußjweifefn, bte bttrd) bie aügc*

meine ©Artung bet rdigiofen begriffe in ©adjfen,

welche bie Diejormatton unter beni Söolfe überhaupt

erzeugt (>atfe, geuAftrt, unb bie nad) unb nach für ifon

immer beunrufcigcHöer würben. Uutcrbcffen warb ec

als Änabc bet) einem ©djujier in bie iefcre gegeben,

warb aud) in ber golge Üfttifler biefeö Jjwnbroerf«,

unb vcr(jet)rat(jetc ficf). Um ftd? feiner 3w>eifet $u ent»

lebigen , nafcm er feine 3itßu(fc jum ©ebete um ^öftere

Grleud)tung. Gr geriet^ Darüber in eine Gfftafe von

fieben ‘Sagen , in wddjct et be6 2fnfd)aucti$ bet ©ott*

(>dt tf>ei!{>aft würbe. 3«* Anfänge beß XVII. 3a^t«

fcuiiberts warb er jtiut jwci;tenmale in biefen 3ußanb
verfemt biud) ben ple($lid)en 2fnblicf cineö sinneneu

©efAjjeß, wo, wie er ftd) aiißbrücft, fein aflealifcfccr

©eift

fantcr gemalt finb. 3>af>er bat er burdj feine tfjeofa*

pb‘fd>en ©rißett, unb burd) feine be< ©olbma*
eben« , ba ber €lgennu& auch bie entferntere febeinbare

Hoffnung jtt einem großen ©ewinne fo gerne ergreife,

auch übrigens verirnnbige $teitfcben interefllrt, unb et

ftnöct nod> hier unb ba blinbe Xnbängcr unb &etvunbc<

rer. 0ofern er ftd) bet) feiner ^^rofop^te auf ein götr*

Iid)cS Siebt beruft, ba* ii>n er(cud)tct fyabe, unb ba*

beim auch feilte 33cref)rer in ftd) ju oerfpftren glauben,

ifi bureb Sfaifonuemeitt au* ©rünben einer gefunbeu 23er<

uunft tiicbt* bagegen auSjuricbten. ,
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©eift burch Sovialifdje 93efh-ahftin<} biß an ben S9?it*

telpunct ber Oifltur entrücft würbe
; fo ba|j er nun aus

Iben 5»9uren / 3 l

'

l9tu unb färben ber ©efdjdpfe ih«
InnerjTe ÜTatur erlernten fönte. 2h J 5wifd;eu entbedfte

er tiefe feine ßrleudjtung Üiiemanben, biß *t jum

'

fcritteniuale im % 1610 bcnfclben 3 llftanb ber 93e*

ßrahUing beß göttlichen iiduß empfanb / nnb ibm bie

©cheintniffe bec JKatur unb ber Oott^eic offenbaret

würben. Um von biefer Offenbarung nicht* $u »er»

geffen, fchrieb er aüeß, was ifun von oben h«ab ent*

beeft war, in einem Söudje auf, baß er 2furorg
betitelte. 3)er ^rebiger von ©örlij, bem biefe*

,93uch in bie #dtibe fiel, prebigte bagegen ; lieft baß*

felbe burd) ben SERagifirat wcguchuten, unb bem

93 6 fern baß ©d)teibcn verbieten. X)a aber ber ©äch*

ftfebe Jjofntarfchall ?)(ug burch ben 93ürgermci|ier in

©örlift baß 93uch erhielt, fo mirfte bitfer bie Urlaub*

uift jum 2>rucfe au«, unb eß crfefjien ju Slntftcrbam.

Ofach fiebcn Sauren ftetig 93öhtu an, von neuem jti

fchriftflellern, unb verfertigte nachher 93ü<her 6iß an

fein (£ube, baß 1624 ju ©erlift erfolgte. 93 6^ in

»crfid;crt, aließ waß er gefdjrieben, auß göttlicher

(Eingebung gcfd)rieben }u haben; unb ba er übrigen*

alß ehrlicher SJiaun nicht ju verfemten ifl, fo fönte *

matt auch biefer 93erfid)crung ©lauben betjmeffen,

wenn nicht bei) folgen iphautaften, wie er war, bte

.gröbjle @el6fttdufchung fo leicht unb natürlich wdre,

unb bet 3»&a(t feiner ©djriften offenbar jener 93er<

fldjerung wiberfprddje. JDiefer jeigt, baft 936hm
mehrere cabbalifiifcbe ©ebrifttu, unb unter anbern

vorjüglich 93üd)cr beß Sh^P&faft 0 * Qßaracel*

.fuß, gelefen haben tuüjfe; bentt nirgenb anberßwoher

fotttc er bie affrologifch:chemifch;tnagifche.£unjifprache

haben, bereu er fleh fehr oft auf eine ganj finntofe 2lrt

©e 3 / hebienfc
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bebient. 9fiad)bcm ec ficf> einmal In 93erjücfnngen

uerloren £ätte ; fo fonte et jid> frcplid; wo^l einbilben;

bajj i(jm alle feine t|>eofopf)i|'d)cn $rinme unb ©eilten

burd) ^6|)ece <Sr(eudj)tung ju 1()ei(e geworben mären:

JDa^ Abrigeuö feine SJipflif im SÖScfentlidjen, fofern

Irgenb logifd) verjtänblid)e begriffe i£r jum ©runbe
liegen, anf 2Uepanbrinifd)tn ^(jilofop^emcn beruhe,

erhellt fcfyon auö bem principe berfetben, wenn man
e« bec alc^emiflifcben ©prad)e eutfleibet, worin

936 hm «ö anßgebrötft ^at. 3m göttlichen SEBefen

tff ba« Salniter (Sai Nitrum) bats oberfie (Princip, bec

©cunb von allem, ber 93a ter. ?lnö biefetn quillt

v ber Mercurius, baß ift, bergen, ©d^all, bie

Siebe, baß 9öort (Aoyer). SDicfeä ift bie göttliche

SBeißheit, ober ber © o £n u.
f.
w. *). /

(Sin britter auch bem^atacelfuß fefcr ähnlicher

©djmärmer, ber aber ungleich gr6jjerer ©ele^rter mar,

unb baßer and) feine ©rillen ungleid) mannidjfaftiger

unb fonberbarer anwanbte, mar Siobert ftlnbb
(de Fludibus). (Sr mar geboten im 3. 1574 in

ber ©taffdjaft £ent unter ber Siegiernng ber Ä6n i#

ginn (Slifabetß; flubirte feit bem 3 * *?9t ju Op#
forb Geologie, ^ßilofopßie, SEJiathcmatif, clafftfebe

unb Orientale literatuc, oorjüglid) SDiebicin, bie

fein Jpauptfad) mar; unb überließ fuß bep feinen ©tu#
bien befor.berß bem £auge nach geheimen Äentnijfen. (Sc

burc§#
. • • < , ,« • ,

*) €ine umffdttbtic^cre S9nd>rtc&t ron ber Sßrefopbie
btt 3oco6 Sipm, fo wie mehrerer feiner tbeofoppf*

fd)cn #11 brtnger unb Seitgenofien , unter benen 3uliu<
©peeber unb Valentin üßeijel ani beräpmteflei»

finp, ftiv&et man in 'ilrnolb'd .fiirdjen unb Atejerpifio*

, rie 58. 1. II. SQcrgf. Brucktri hift. crit. philof. T. IV.

p* r. p. 685 lq. ,
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burchreijie hierauf SMfieij, wo ec ftdj

fe<h« 3ähre aufhielt , £)eutfd)lanb, fam i 6o? in fein

S33aterlanb jur.inf, erhielt ju Djcforb bie £)octorwür*

be, unb warb in bas (Kollegium bet 2lerjte ju fonbon

aufgenommen. £>a et »iele d;cmifd)e unb mebkinij'che

Äentnijfe hatte, unb noch mefct öl« ©eheimnifife ju be;

fi&eu oorgab, mit biefem literatifd>en (Sfcarafter ju»

gleich bae Puffere bet Jrömmigfeit unb eine« contem;

plötioen leben« öerbanb; fo befam er in furjem eine

fc^r auegebrejtete mebicinijche 9>rad$. 3n bem ©9;

fttme bet ‘Phbfif unb SRetap^pfif x batf er f?cf> gebilbet

hatte, war ein SDiancherlet) aus bet Altern unb neuern

€abbalifiif unb SDiagie, au« ben lebten be« 5>a<a*

celfu« unb atiberet
<

£heo f°P(>tn / mit eigenen tyfyant

ta(leret;en auf bie wunberlichjie 2ltt jufammengcfchmol;

jen. (St nahm jwei; allgemeine thAtige <Principieu

an, von welchen bie ganje SJiatur unb i^re 33erAn;

betungen abhien'gen, eine jufammenjiehenbe
»etbichtenbe Ätaft (virtus feptentrionalis), unb

«ine auöbehnenbe ober uerbünuenbe (virtus au-

flralis). ©eine 9)hantafle Kejj ihn abet nicht bet;

natürlichen Prüften, bie al« Urfadjen in btt 3iatuc

wirften, jlehen bleiben; foubern et erfüllte bie gattje

Oiatut mit ^nteÖigenjen, ©eifiern unb ©enien, wel;

«he bie (Srfcheinungen ^creorbrac^teu. 5Dic (Srörte;

rung bet mannichfaltigett grcjjentheilö abentheuer(id;cn

Jjppothefen, bie et in bet weitern (Sntwicfelung fei*

ne« phtjjtfalifcheit ©tjflem« oortrug , würbe hier un*

jwecfmA§ig fttjn. (Sr war ein fruchtbarer ©chrift;

fleHec, h«tte auch ©treitigfeiten mit 3 oha nn Äep*
ler, ©affenbi, tt. unb mehrere feiner $5üd)er

fchienen fo Ärgerlich/ bajj fie conftfcirt würben, unb

bah<t jeht ju ben Uterarifchen ©eltenheiten gehören.
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Unter bet ©orattPfehung, baf? bie biblifchen Q5ii*

eher, vornehmlich bIP Sftofaifhen ©Reiften, ber un#

mittelbaren göttlichen Eingebung ihre Sutffehung vtß
banfen ; bafj alfo Die SJJofasfdje Äoßmogonie bie ein#

• jige fchlechthin wahre f<pn muffe ; bafj ferner burdj

bfe Sabbala, beten ©öttlichfeit ebenfall« wrauagefefct

würbe, auffer bent wirtlichen ©inne bet 'Sölofaifcheii

©chÖpfungelehre noch ein (>6^erec allunifaffenbec alle#

gorifebet beflimt wäre; iff es fe^r begreiflich, bajj

bie ^odmophhfifer bcö fünfzehnten uub fechsjehnten

3ahrh«nbert6 ihre
<

£heoricen ««webet auf bie eabbali*

ffifd) erflürte Sföofaifche .ftoemogonie grünbeten unb

aus biefer entlehnten, ober wenigflens auf alle SBeife

ftc bamit ju vereinigen fachten; wo nicht immer aus

eigener fefler Ueberzcuguug, boch um nicht ^egen beu

herrfchenbcn ©lauben au bie Autorität ber SSibel au#

jufloffeu. Sin Sßeiffpicl einer 2fu*legung ber 3Rofai#

fd)en Äosmogonie, wo man bie öolljianbigffe ©cböp#
fungotheorie bes Univerfums in ijjt fanb , hatte fchon

Johann ^ims von ffliitanbula in feinem Jpep*

taute roti gegeben. Sben fo bemühte |Tch nun auch

Oiobert^lubb in bem SBerfe: Philoiopbia Mofai-

ca, au« feinem fosmophbjifchen ©kleine bie ©lofai*

fdje 3\oömogonie ju erläutern, unb bepbe mit einanbec

in Harmonie ju bringen. Q(ls Urprincipten fefct

et hi« bie $infterui|j als bie etfie'üOJaterie, bas

SEßaffet als bie jwepte SDlaterie, unb bas gött*

, liehe licht/ öl* bas h^chfl« Sentralwefen (cf-

fentia centralüTima) , bas alles fchafft, formt, belebt

unb bewegt. 21(6 feeuubare unb thütige <Prin»

cipiett nimt et an bie Äülte unb Stürme; alt

leibenbe bie fteuebtigfeit uub Srocf enheit.
Dann untetfucht et bie geheime mpffiffhe Urfache bet

©oliben unb leeren , bet 3?erbichtung unb föcrbüm

nung.
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tiuug , unb fo weitet bet oornehmften ©attungen bet

0?atuwfcheinungen. 3n bet T5arfiellung biefet 3been

fjerrfeht «bet eine ®unfel*>eit unb Verworrenheit, theifs

Durch bi« Vefchaffenheit ber 3|beeu felbjt, r^ef(8 burch

Die ©cbreibart unb Terminologie, theils burch baö

•ingcmifchte ?)oleniif»reii gegen «nbere ©d)rift|?e(ler/

ba(j fleh au6 bem ©äugen ein reiner befiinuer ©imt
nicht leicht abnehmen läfjt. 3u ber Jpauptfache ftub es

4iicht« anbers als wieAleranbrinifthe^hilofopheme, bie

31 u b b nut auf feine Art eingefleibet hat. 3fm j w e t)t

len Vuche, wo er bk fosmifche ©pmpathieunb
Antipathie erflärt, fteßt et©ott als bie abfolutefle

Einheit vor, bie aber hoch alle 3J?annid)faltigfeit in

fi<h
4begriffe; fo baf» in ©ott ibealifch AOeS enthalten

n>ar (complicite idealiter), benot irgenb Stwas von

ih«» (bxplicite) wirflieh gefchaffen warb. Alts jener

g&ttlkheiv Einheit flra^lte ein ©ei ft ber allgemein

nen befeeleftben tiebe herwor, beffen SBefeu ficht

war, bet bie wiberftreitenbe ungeflaltete f^inflerni^

entfernte, fo bah nun bie SSBeft gefchaffen würbe,

grlubb beruft fich gut Erläuterung auf bie SOBeltfeele

ber 9>pthagoreer, fplatonifer unb ©teifer, aus wek
«her alle ©eelen h«roorgiengen, unb welche biefe, ui»

geachtet ihrer numetifdjen Verfchiebenjjeit, in Einem
Inbegriffe enthielt. SDurdj ben SÖSiberftreit bes iichtS

mit ber $injternif? entfteht bie entgegengefefäfe 3Birfr

famfefc bet ©pmpathk unb Antipathie in ber fflßelt **).

9iober*

*) Unter ben befonbern ©djriftcn glubb’S ftnb bk merf«

wärbigflen : Utriusque cosrai hiftoria — Veritatj* pro-

feeniunt — Monochordium mundi Symphoniacum lo.

Keplcro oppoficuin — Medicina catholicacum integro
'

,
morborutu myfterio et pulfu* nova ratione — Clavia

philofophiae et Alchyiuiae — Philofophia Gacra et vere

abubk'e «Btfcp* 0. Pbikf. H.». gf dm-
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JKobcrt gluDD gehört« jwar nicht felbft ju bm
OtafenPreuzern , aber er war ei» eifriger Söertfcei&igec

Diefer ©efeüfchaft , Die im Anfänge Des fiebjr^ttten

Sahrhunberts grofes 2fuff<h<n unter Den ^beologen,

»nie unter Den ‘p^Uofopfren unD Tlerjteu machte / iin&

fid) bis auf uufere Setten fortgcppaujt hor> &tt

fcbicbte Der Sntjle^ng Diefer ©efellfdjaft liegt nodb -

. febr int *D»mfd. SBahrftbeinlich aber i|l fie nicht hU

, tet afs Das XVII. ^ahrbunbcrt. 9iach Dem ©erficht«

foU ein gewiffer Sf>riflian 9tof«nfreu| ihr €>tife

tec gewefen fetjn. tiefer fep ein $>ttKfchcc gewefetv

gebobren im 3- 1388/ habe eine SXeifenach <paläfHna

jum heiligen ® Cabe gemalt, fep ju $>aina«cuf

; in rßerbinDutig mit weifen (Sholbüern gePommcn, unö

habe von biefeu geheime SEBiffenfchaften, Die 3Jiagi«

unö (Eabbata, erlernt. 2fuf feinen Steifen Durch 2fe*

gjjptett unö iibpen hah< n feine geheimen Äeiuuiffe

noch fehr erweitert, ‘QSeif Der Oiüc6fe(>c in’s QSater*

lanD h«he er (ich vorgenommen. Den 3«ftonD Der 5Bif#

fenfehuften ju verbefferu ;
ju Dem ©nb« hohe et ein«

geheime aus wenigen ©liebem befiehenDe OkilDerfchaft

gegiftet, unD Diefer unter llngelobmig Der heiligfiel»

$ceue uuD Söerfchwiegeuheit feine ©cheimniffe erifnet,

mit

<

V
1

chriftiana, feu Mcteorologia coimica. ©affenbt
g«b ein befonbereS Examen philofuphiae FiucManae her*

oue. 2iSie bie übrigen €abbali(ten, fo Ineng aud) $lubO
an ber 3&ee von fcem iSRrnfcben alfl uÄifrofoSntu*.

3m 9Renfcl*en aber mar tljm ber Urin befonbert n>td>»

tig, bem er aueb toömifd)e Beziehungen besegle. , €r

UuecrfdhriDct J. B, eine vrina bortaln unb eine vrin«

auitralis, je nad>bcm ber Urin einen verfcbicbenen ©rnb

Der äßdmie hat. ©anj eigne ©riilen hatte er über ben

QKagnct, Deffctt 'polaritdt er ans 3rrabiattonen
ber € n g e i herleitet. 93ergl. ßrutktri hift. crit, phi-

lofoph. T. IV. P. l. p. Oja %.
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mit ber (£rlaubni(j, taf flebtefelbe unter gleichen 53 tt

Dingungen aurf> aubern mittbeilen tmb auf Die 0iac$*

fotnmen vererben biirften, 3» einem Filter von (>un»

bert unb jmanjig fahren fei? et o^ne alle .ÄranEbeit

verdorben; bie 5jniberfcbaft aber ^>abe nad) feinem

5obe fortgebauert. SDie »otuebmflen Urfuubin jur

©efbubte ber Dtofenft eujer finb bie bepbett 3>tJ*

cfcer: Fama Fraternitatis R. C. ober Detedio Fratemii

tatis laudabilis ordinis Rofeae crucis y unb bie Con«

felfio Fraternitatis R. C., bie beutfd) unb (ateinifcb

3» (Saffel idi? erfebieuen. $)as Q3orgeben bejlanb

Darin : bie ©efellfcbaft ber Dl o f e n tt e u
j
e r habe bureb

eine befotibere göttliche Offenbarung bie ©rfentniff

von ben wahren ©eheimniffen ber Statut erlangt.

Sie »olle biefe Srfentnifl anwenben, um bas menf<b#

Hebe leben unb ben 3ufianb *> fC 2Bifprnfd)aften burdjt

©uS umjufdjaffen unb ju uerbejfern. Sie ftp im 55e*

fiije bes Steines ber SGeifcn, einer Uuiverfaltinctur,

Die alle Äranfheitjn unb 0ebrecben ^eite, ber &unjiA
Die SDletalle }u verroanbeltt , unb bas leben ju vertäu*

gern. SDlit Jgmif« biefer ©cheinmijfe wolle fle batf

erwünfdjte golbno 3eita^ft ^>ecbei?fü^ren. 5Der 93er*

faffer ber Fama Fraternitatis R. C. , uub wo nid^t bec

«injige, boeb ber oornehmfle Urheber bes ganjen ©er

w’nbts von bet ©pifienj ber ©efellfcbaft bet Otofeu*

freujet war Johann Valentin Unbrcae, ein

QBirtembergifcber
<

th e®l°9«/ ber ben fatirifben 3wecE

batte, wenigfleus nach ben in feinem perfenlidjen tuib

fcbciftfiellerifcbcn Sfiarafter gegrunbetcflen 53eruuithws*

gen, bein publicum anf Äojlen ber £abbali(len , 9>ar

rocelftfhn unb $b e°f°pi> e,i ein Scbaufpiel ju geben,

unb bet fcbwerlicb ben Umfang ber dßirfungen abnbete,

welche bie Schichtung non Diofenfrcujern nad) fid>

jog. 3um rainbeften batTlnbreae in bergolgeira#,

gf 2 mec



444 ©cfdjtcfjte her cöb6af!jttfcfjen ^fjiföfopfjic

wer barüber getackt r wenn oon Diofen freujer»
bie Diebe war, unb biefen fein?n ©pott über bie©ache,

als über ein lufiigeö Sftährcheu , and) auf bie Ünfrage

feiner Obern, bie be^^aiö an i£n gefchahe, ju erfen#

neu gegeben. SKSirflid) ejnfhrte in ber erften hälfte

bees fec^csjc^uten 3nhr (>u nbertö nirgenbö eine folche ©e*
fellfchaft ; unb 3) e 8 (E a r t e i , ber (ich auf feinen Dlei*

fen forgfältigft banad) erfunbigte, fonte feine ©pur
baoon auffinben. ©obalb inbejfen bie angebliche ©nt*

beefung unb ba$ Q3efentni0 ber tKo fett freujer ira

publicum oerbreitet war, warb fie ohne S3ebenfen füc

eine ^iflorifc^c ^^atfacf^c angenommen. SOie (Eabba*

Jiflen, ^?>araccCfifleii unb 3h*ofophen ber Seit fanben

(ich mit ber ©efcllfchaft gleich [am oon Dia tue
»erbrüöert, unb rechneten ftch ju ihr, ohne förmlich

in biefelbe aufgenommen ju jetjn; inbem fie eben bie

©ebeimniffe ju bejthen wähnten., eben ben philofo*

phtfehen ©lauben unb eben bie 3®f<f« hött<n /

jid) bie angebliche ©cfellfchaft bet, Diofenf reujer

beplegte. ©o warb bab ursprüngliche Sftährdjen

nach unb nach inwirflid)e@efchichte oerwanbeü,

unb es bilbete fid) eine Übartung beb SDiaurerorben«,

bie ben (£b«raftet ber erdichteten Diofenfrcujer abop#

tirte, ohne fclbfi oon ber (Sntfiehuug ber fogenante«

Diofenfreujergefellfchaft etwa« ju wiffen, ober boch

ohne bie ^iflorifch* üufflärung berfelben glauben ju

wollen unb oie noch jf&t in mehrern iänberu (£uroi

pa’6 insgeheim ibr Unwefen forttreibt, ©o wie nun

bie oermepnten Diofcnfreujer eine ?Dicnge trüber unb

Anhänger in 35eutfcblanb unb ben benachbarten läw
bern fanben, fo fanben fie and) unter ben 'fchfoN***

unb Üerjten eine ^ftenge junt fehr h*f^fltr 3Bi*

berfacher, bie in ihnen mit Died)t geinbe bet beffern

Religion, 5>h**0 l'°P^ e / unb ürjnepwiffen?

+ t
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^ .

*

fj)aft beflrcltett $u muffen mepnten. Unter ihnen

war ltnbrcaß Üb au einer ber eifrtgflen. ©egen

bicfen fcfjrieb Di ober t gritibb in vollem iSrnfie eine

}wiefad;e Apologie, worin er fid) ber Di o fr n f r c u j
c r

'

befiens atina^m *).

Unter Öen jahlrcidmt «ßcrc^rern unb ^tnfidu*

gern, weld)e 3acob SÖöhrn nidjt blof? in 35euf fd>*

Ianb fonbem and) im ‘Mußlctnbe erhielt, ifi uodj

bcfouberß merfrotirbig 3 of>n $>orbage, ein engii#

fdjer Tlrjt. (£r betätigte ^Sc^m’ß ie^ve burd) bie

3$erftd)muig , bafj and) er gettlidje (Eingebungen 9«
habt habe, in welchen »hm jene ebenfalls geojfeubart

worben fep, unb trug biefdbe in niedrem @d)rifteti

umfWnbiidbcr, tinb Da er gelehrte ^entniffe unb 35i(#
J

bung b^tte, woran eß bein $5 6 hm burd>auß mau#

gelte, aud) im ©anjen fiarer unb jufammenhdngenb.ee'

vor. (Sineß feiner SÖSerfe : Metaphyfica vera et divina

ifl von einem gemijfen iotf) SSifcber iu’ß ©eutfefee

iU>erfef}t, unb mit einer (Einleitung non bemfelbeu wer#

febn , in weither bie 3becn beß Söerfafferß in einer

fürjern Ueberftcbt unb in beutlid)ern Gegriffen unb

Jfußbrdcfeu bargeftcllt finb. 3m SGGefentlic^en ift es

„
ber

\ »
_

' • '
\

—

*) 2i r n 0 1 b'ß Äircfien 1 unb $r $er!jtfh>rie 53 . I.

613 ff. Bruckeri bift. cric. phiiof. T. IV. P. I. p. 735.
Sic <Sd)riften von Stöbert ßlubb jur aSertfjeiöfcuitig

ber Siofenfreujerei) fiitb; Apolcgia compeudiaria, Fra-

ternitatein de rofea crucc fufpicionis et intamia inaculis

afperlain veritatis quafi Fluctibus abluens ct abflergens •

UHb Tra&atus apologctieus , integritatem Societatis

de rofea cruce defendens, in qua probatur contra I).

Libavii er aliorum ciusdeni fartnac calumnias
,
quod

liiirabilia nobis n F. R. G. oblata (ine improba inagiae

impoitura aut diaboli illufionibui et praeftigii» prae-

ftari potiint.
N

• 3f 3
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’

«

bet (Eabbalismus, welken Vortage, nur tintett

etgeutbümlicbeu Silbern unö tu ber Spraye ber mip

fltfcben Söerjiicfiing auffleflc 7 gcrabe tute man fie in

Sßöbm’fi ©driften antrifft. (Es ejriflirt ein ©eifl

non cSwigfeit b«t, bas 3Bcfen ber üöefen, btt Urjadje

ber Urfadjen. 3>r S33atec tfl bie SOJouas; ber ©obn
bie Sujas; ber ^eUige ©eifl bie Sriao. Ü)ie '-5e>

ftfyaffenbeit ber ©ottbeit bcfd)reibt 9)orbage aus etg»

tirr ilufcbauuug, bie er bavon gehabt, ba fein ©eifl

aus bei\i leibe auf ben erzeugten s23erg ber (Ewtgfeit

bes Späteres ättfgencmmen mar. 3)te erfte inib ewige

ößelt warb niebt von ©ott erftbaffen, foubern ©ott
erjeugte feine eigne (Ewigfeit uub bureb fte bie erfle

ewige *3Bcit aus fid) felbfl; ober mit anbern SESorttn:

(Er brachte fidb in Anfang uub (Enbe, ba er

vorher weber Anfang noeb (En be b atJC*

SDiefe bf™°rflf&rä(fr< eigne (Ewigfeit ©ottes neue

9)orbage bie göttliche 3Bclf?bctt, ttnb vergleicht

i^jre Srjengung mit ber (Erzeugung eines kluges, weU
<bes '£ilb aueb ^23 6 ^ Ui oft von (Erfentnifj uub SEBei«*

beit braucht. 3>i« göttliche üBeifj(wt ber ©obn
beö göttlichen Katers. £)ic crfle ewige 3Belt, ba

fte unmittelbar von ber göttlichen SSeißbeit ansgebt,

tfl bie reinfle geiflige ©ubflauj, ber (»eilige ©ei fl.

23on biefer erfleu ewigen geifugen SBclt geben wie*

herum taufenb mal taufeub ber einfachen ©eifler

aus, bie noch von ben (Engeln verfchieben finb, als

bie reinflen übernatürlichen ©eifler. Unter ihnen

haben fieben von allen übrigen ben QSorjug. X)iefe

fieben ©eifler |ur 2Beij?bc it vereinigt, wenn fie mit

bem ©eille bes 3Renf<brtt verbunben werben, bewir*

fett Den üRagus, ben voQfontntn 9>^ifotcp^en, 2lflro#

logen, (Ebenttfer, flrjt, $bf0,09<n , unb ben wab*

ren jünger (Ebrifti. 3>ie $bf0t il »•»* ®cr rocitem

©Chip*
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©Köpfung, tie Vortage nod) burc& eigenrlidj me*
tap&pfifd)e Diat|'onuemcnt6 ju «örtern mit» jn unrtc*
fiu&en fuc^t / laßt fic$ fci« titelt «uefüfcren *).

*) Sie übrigen ©ebriften <£orbag'a ouffer ber fdjon
anqemcrften finb : Sophia five deteäio coeleftis fapieu-
tiae de mundo iuterno et externo — Theologia my.
ttica, five arcana myfticaque doflrina de iimfibihbu«
acternis, nempe mundo et g'obo archetypo, five mun-
do mundorum, eflentns, tfentris, eleraemis et crea-
tion bus

, nod rationali arce, fed cogiut one intuitiv«
deferipta. — 5)ie llcbcrfe^utig bed oben nngcieiqtcn
8Bcrf<« bat &rn Sitel: 3 o bann tyor.bdbfcben« q6tti
l»d)e unb mabreiWctapböfifa; ftranff. unb Üeipi j 7t e,
0. Ärnolo’a Äirdjen. titib fir&erbiftonf $>.I: 0.652’.
Bruckeri hilt. ent. phiiof. T IV. P. j. p. 707. «Qor|
ben metapbbfifcbcn iHatfoiuiemnits bcö 'JQorOnpe bat
*^r. %\t bemann einige au«gi beben (®ei|t bcr'fpecuf
Oibtiof. ®.v. 0.5a» ff.) 0ü finb an fi<$ feh r unä
febtuttnb.

v

.V
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3. ©.'SRofciibnf^ 2Bittt»e in ©Minge«
i)l »erlegt: . ,

\

CJ. <5. 33u^>Ic ©efdjicfete ber neuern Sbilofopbie feit bet

(Jpodje ber ©icberberftetlang ber ©ijfenfcbaften. f. «*»l>

2. Sonb 1. Slbtb. gr. 8- 1800. 4 Ktblr. 8 ggr.

3. <3. tßicbböi-n allgemein« ©efebiebte ber Gulnrt unb «tt*

tevatur beö neuem Europa 1. uub 3. »an& 1. 2lbib<«U

. gr. 8. 1796.1799. - 3 SHtblr. 14 ggr.

3. sD. SioriUo ©tfcbidjte ber jeid)nenben .fünfte oon itjter

-v ©icberauflebung biö auf bie neueften 3^fen 1. »anb.

- gr. 8. 1798. -1 «tttr. 12 gg».

3. 5- tfjinelin @efd)id)te ber Chemie f«it bem ©ieberaufte*

ben bet ©tfienfebaften biö an baö Cnbe beö achtzehnten

Sn&rbunbeitö. 3 ©be. gr. 8- 1797*1799- 8 9ttf)lr. 12 ggr.

21. Ir). fl.. <f>eercn ©efebiebte beö ©tubiumö ber clafftfäea

£itter«tur feit bem ©ieberaufleben ber ©iflTenfcbaften.

* 8JJit einer ©rtliitung, welche bie ©efebiebte ber ©erfe

ber Claffifer im ÜBittelalter enthält. 1. »anb. gr. 8.

1797.
' ' v

1 SJtthlr.

3. <5 . <->oyer ©efebiebte ber Äriegöfunff feit ber erften 2ln«

nettbung beö ©cbieftpuloerö jum Jtriegögebraucb bi# an

baö Cnbe beö acbtjebnten IJabrbunbertö. 2 ®be." gr. 8.

1797-1800. 6 SRtblt

21. Ö5. Häftnet ©efebiebte ber ©atljtmatiF feit ber ©ieber*

fierfteUung ber ©iffenfebaften biö an baö Cnbe beö ad)tj.

gabrbimb. 1-4. ©b. gr. 8. i796-t8oo. 7 3t t bl. 8 ggr.

3- tnurl>ai’& ©efd)id)te ber 9)bofif feit bmüBieberaufle*

ben ber ©iffenfebaften biö an baö Gnbe beö acbtjebnten

Saljrbuubertö. i.»b. gr.8- 1798. *799- aWr. 30 ggr.

©er Heb unmittelbar an ben Verleger wenbet, erhält

biefe ganje Sammlung, welche bie I. biö 8. jieferung bet

©efebiebte ber .fünfte unb ©itlenfcbaften feit ber ©ieber*

berfteftung berfelben bi« an baö Snbe beö acbtjebnten Sahr*

bunbertö auömacbt, noeb für ben 9)rünumerationöprei§

ton 21 3ttblr. 8 ggr in ©olbe, ben ?o«iöb’or m 5 SRtblr.

gerechnet. — Set) einjelnen Slbtbeilungen ftnbet iebod)

fein «Dränumerationöpreig ftatt. »rieft unb ©elbcr n$

bittet man ft# aber poftfrep.
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©efdjicfyte

ber
•

“ /

neuern tybilofnpMe
• feit ber Spodje bet ^Biebcr^erflctlung bet

2ßiffenfd)flfteti.

S3 o n *

3obonn ©ottlieb 53uf>fe.

6(f«ntt. «Sinti. 'Profiffor o«t 8uflif uns TOitfllits» s«r 6«ti«tit Dir ®i(finf(ti«fttn

iu ®6umij«n.

3weiten S3anbe* 3 W(! «te

©attiitgen,

bep Sodann ftrie&rf c& SU wer.

. I 801 .

Digitized by Google



Digitized by Google



•> . », Km » •

V J ; H %!•

f » t
« • »

f
pry .. -»•

’.i" C n>i i

' „ur.i’i :
' * "

r-v- •?

••
;

.‘j/ ..‘i

„1 • i.; :
:**

• ;

«0 o t t e & e.
.!• v .

•

®iefer jtoepte Sßeil bei $toepten SBanbei ber

©efd)id)t< ber neuem s
$fjiFofopfjie entölt

außer einer <£nttüicfe(ung beß Ein*

fluffei, roelcfjen bie SXeformation ber SKeligioni*

unb Äircbenperfaftung in ©eutfcbfanb tmb in beit

benachbarten £dnbern , f> weit fie ftcf) erßrecFte/

auf bie'grbßere ftrepfjett ber ®peculation unb
bie SSeroollFomnung ber mif[enfcbaftlid)en $>po*
fopbie überhaupt (jatte, oorjügüd) eine €^ardfte*

riffif tljeite-ber manfticf)faittgen Qlcten, wie ber

9>efipatetici$mu$ im fecfjijefjnten

bünberte aufgefaßt unb bargeffeUt n>urbe, tf)ei[£

ber- betriebenen .^ritiFen, bie er erfuhr, tyeili

enblicf) berjenigen ^(ßtofopfjeme, $u roefcben er

bie SSeranlajfung gab. Sujfetbem fjabe icf) auch

bie SKefultate ber pbilofopbifcßen $orfd)ung etni*

ger originaler Genfer/ bie gegen bai €nbe bei

fecf)S$e&nten fjafjrfjunberti lebten, fotoofjl in tl)eo*

retifd&em ali in praftifcbem 33etracßte, 5ifFortfc^

abgeßanbeft. fatm laerftd^ern^ baß i(ß burcß*

auö unmittelbar aub ben Ouellen gefcß&pft, unb
bie fjifionfcßen $Berfe meiner Vorgänger nur

$ur Erläuterung ober aucßjin literarifcßcr abßcßt
•

f .

"

'

benufct
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benufct £)a l>ie 0c^riftcn fcer 9>ljifofopfjett

be* fed)$jel)nten 3afjrfjunbert$ aro^cnt^cilö fe^c
'

feiten ftitb, unb mehrere berfelben meinen 33or*

gdngern in$befonbere unbefant geblieben waren,

id) aber ©elegenfjeit fjatte, (Je au* ber ^tefigen

Sbnigl. Sibliotbef genauer feitnen $u lernen;

fo bin idj aud) int 0tanbe gewefen, bie barin

borgetragenen pbilofopfjifdjen 33or|tellung*arten

bolljtdnbiger unb beftinifcr pt erster«/ al* bi**

' &er gefdjefjen mar. Slm meilien Ijabe id) mtd>

bemüht, bie ^bilofopjie beö^orban 33runo
weiter aufjufldren

ä, obgleid) e* mir fo wenig,

wie Slnbern bi*fjet, gelungen i|t, in beit @inn
befonber* feiner pbilofop|ifd)en Ethologie ganj

«injubringen. SJian weijfagt ja aber in unfern

- Sagen ein 3*italt«> roo bie ^fjilofopbie werben

wirb, ma* jie nad) ber.SÜjnbung.be* 33runo
fet>n follte;. bann wirb man aud) woljl bie fülp*

tfjologte beäfelben bejfpr bcr|lef)n lernen; unb

bie fjijforifd)en S?ad)rid)ten, bie id) uen i&r ge*

geben habe, fbnnen alfo $u weiterer Unterfu*
k

d)ung aufmuntern. • .

«

; i . .

• .« .
• -

©bttingen im.^uniu* ,*

1 801. v , . , i j*t

£>er SSerfajfer.

y. j r,.ir • :ii\w_
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@ e f <$ i df) t t

neuer» *Pbilofop$ie
feit bec

€poc$e bet SBieberberffeflung ber SBiffenfc&aftert.

% .

3n?et)te& $attptflucf.

©efdjicfete bec neuern 9>&tfofop(»e wührenb be« fe<$*«

Junten Safcr&unberts bi« auf SUe« (Sarteö im
Anfänge bes flebje^nten.

drrjfer $(6fcfjnttt.

SSott bem (Einflüße bei »ieberfjergeffrBten 6er
Jiteratur unb Q3^l(ofop>5i« b<* gried)tfd)ett unb rümifdjeit

3fltettbumi auf bie p&tlofopfjifd)e 2iuff(drung unb bie Stefoc»

maiion in 3>eurf<&tanb , unb ben ndd)flen folgen biefec

für bie ^^ilofopbie üöer&aupf.
,

Ijfj<3en ba« ®nbe be« fünfzehnten unb im AnfängeVy be« feeböje^nten Sahrhunbert« warb bie SÖer«

bceitung be« lichte« bec QfufflÄrung , ba« burdj bie

neu belebten @tubien ber iiteratur unb ^^iiofop^i«
be« gried)ifc&en unb rbmifdjen SHterthum« in Stallen
engejünbet war, aud> über bie angrenjettben Mnber,
namentlich über Deutfcblanb, merflidjer unb in ihren

ffiSirfungen bebeutenber. £ie ©eiehrten ^(aUen*0 hat«

© 3 2 tm
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452 Ue&er fcett Sinflufj her »ieberljerdeffetlteit

fen and) eine 9ttenge Auölänber ju ©djfilern, bi« mit

ihnen ben claffiithen 533obcu be« Altertum« betraten,

ihren ©efchmacf nach ben ÜHuflent , bie fie hier fett*

tten lernten, läuterten, ihren ®ei(I aufhellten, unb
inebefonbte bie Original.' 9Berfe ber größten griechlfchett

SOBeltmeifm, beö <piato, Arifloteleö, unb ber Au«*
leger berfelben, (iubirten. SÖcp ber Otücffe^r in if>re

J^eimatb freuten biefe ben ©amen beflerer jfentntße

unb einer federn $)enfart unter ihren ianbbleuten auö,

unb er fieng halb au, auch unter biefen ju feimen,

unb reichlich grucht iu tragen. 3ch ha&c f<hon öe5

Keucblin unb be« Dlubo l ph Agricola ermähnt,

melche bie erden teurer X)eurfct)lani>6 nach ben ftnflertt

3eiten be« 'äftittelalter« mürben. Jpatte auch bie 3>b**

lofophie be« er(lern einen £harö^ec unb eineDtichtung,

bie an (ich felbd betrachtet mehr ber ©chroärmccen unb

bem Aberglauben beförberlich mar, al« bem ^nteceff«

ber gefunbeu Vernunft; fo ermerfte fie hoch bie Auf*

merFfamfeit auf bie öuellen einer beffern ^hilof°Pt>**

überhaupt; unb ber Unterricht, m'elchen JK euch litt

in ber griechtfchen ©prache ertheilte, machte e# min*

ber eingenommenen unb einfeüigen köpfen möglich, felbfl

au« biefen $u fchöpfen unb (ich burch eigne An(icht ju et*

tter richtigem philofophifchen 93orfleUung«art ju erbe*

ben. Sin ganj unfdjäbbare« €rleichterung«mittel bec

bamal« beginnenben allgemeinem literarifchen unb phi*

(ofophifchrn Kultur mar, bah in ben festen $5ecenniett

be« fünfzehnten 3abrbunbert« bie 35ucbbrucferfun(i tti

ber ^auptfache ihre SBoßfomraenbeit erhielt, unb bec

Q3u<hh<wbel in Italien unb mehrem ©täbten granf*

reich«, ©iglanb«, ber ©chmeij, SDeutfchlanb« unb

ber Olieberlanbe ein ®emerb«jmeig mürbe. SDaburdj

mürben nicht nur bie (Sjemplare ber SBerfe ber clafft*

fchen ©chriftfiellec fo vervielfältigt, bah f*< in bie £än*

»c
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he nieder ©((«beten fommen fönten, obne baß bec

SSejtß uttb ©ebraud) für fold>e, bie nicht an Orten

lebten, wo ‘Sibltotbefen ftdj befanben, ju betten ih#

tun ber Zugang offen flanb, fo großen Aufwanb au

Sofien, ober an SÖlflh* unö 3«t burd) eignes Abfdbretben,

wie ebebmi, erforbert bitte; fonbern auch bie $Diittb«i# 1

lung aller Jpälfsmittel ium3$erftönbniße berfelben unb

jur (Erlernung bereiten ©praßen, fo wie ber wecbfelfei#

tige Austaufch wiffenfcbaftlicber (Sinftcbten überhaupt,
1

gewann ein Söebifel, wie man es vorher fautn ^>atte

wünfeben ober hoffen fftnnen. SDie ‘Sbötigfeit t>(r ©**

lehrten in allen idnbern wnrbe nun mehr als jemals

auf bao gemeinfcbaftliche %ltl, bie Q?errb(ttng beo ©ei#

fies unb Jjerjens burtb ben Anbau ber SBiffenfcbaften,

bittgelenft; ba jeber im ©taube war, ficb oon ben li*

terarifcb<u unb p^ilofopbtfdben Jorf^ungen ber 93or#

weit uttb Mitwelt ju unterrichten, biefe für eigene

3wecfe }u beimßen, unb aud> feine eigenen ©elftes#

erjeugniße unb ©tubien auf bem großen offenen Sßtarf#

te menfehlicher 3been unb Äentniße feinen 3'it3<uoffen

jur Prüfung unb jum ©«brauche vorjulegen.

®er barte unb fdjwere Äampf inbeffen, welchen

esin3talien ben ?)etrartb a, SJoeeaccto, biege#

lehrten ©riechen unb ihre ^rettttbe, gegen bie Qtarba*

rep ber ©cbolaflif unb ben bierarebifeben Aberglauben

gefofiet hotte, um bie clafftficbe Literatur ©riechen#

lanb’s uub latium’s wieber hervorgurufeit, uttb eine

SBerbefferung ber 9)b^°f°P&‘c w»b fcer wiffenfchaftlicheu

©tubien überhaupt ju bewirfen; biefer Äampf, bec.

felbft in Italien am (Snbe bes fnnfjebnten ^ahrhun#
berts nicht gan{ jum 55orth<ile be# ©cnitiS ber Auf#

fldrung entfehieben war, unb bortnoch lange h (rna<h

uuentfthicben blieb, mußte auch in beo benachbarten

©g‘3 „ tön#
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454 ©tnflufj ^cr ttie&er^rgejTefftett

Untern befianben werten; jutnal ba (ier bie <Bd)ola*

(lif tiefere SBurjeln gefd)lagen (atte , unt tie £>um<

(eit unb ber f icdbltd>c 3Ba(it ungleich grober unt att*

gemeiner, als in Italien, »flcen. JD«(ec ift ju ert

flärett, bajj bie meiflen unt eifrrgften Bemühungen
ber gebilbetc|ien unt e«ufld>t«voÜflen Söldner außerhalb

Italien anfangs ebenfalls mehr tacauf (inausgiengen,

bie armfelige B16be ter <Sct>olafHf unt i(re Unbraucb*

barfeit für tas menfchliche leben, für bie 3ßiffen*

fcbaften unb bie Religion bar*ulegen, bie Unwillen*

(eit, ben Aberglauben , bie $rdgheit, Ueppigfeit unb

©chdnblichfeit ber 3Rcnd)e halt im Srnfle, bald mit

4>o(ne unt ©potte ju rügen , bie bringente 91ot(n>eu*

bigfeit jwecfmdfjigerer literarifd^ec ©tutien unb einer

vernünftigem ^3(i(ofopbie i(ren lantsleuten, unt

vorjüglid) bem etlern ^t(ei(e berfelben, vorgufieQen

;

als felbfl jur Bervollforanung ber n>iffenfd>afc(td)eit

5)(ilofop(ie in bem 3u ftant)</ * n welchen fte burd?

bie Bearbeitung ter ©riechen unb ter ^talienifchen

©eiehrten gefommen war, etwas Betrdchtliches bet?*

jutragen. <£rfl mußte ter nur }u fe(r verwilberte

unt mit Unfraut überwacbfene Ucfer wenigftens cini*

germaben gereinigt werten, e(e fid? tas ©etei(en ei*

ms neuen ‘Unbaues erwarten lieb, unt jene Arbeit

war grob genug, um allein bie Kräfte unt ben gleiß

auch ber rüfligften Äcpfe ju befchdfftigen. ©ie war

aber auch in ber $(at bie verbienfllichfie, bie ju jener 3eit

unternommen werten fonte, unt welche bie neue wa(r*

(aft bejfete 9>(i(ofop(ie vorbereitete unb felbfl (erbet?*

fü(m, intern fte ber fpeculirenben Bernunft Uebung,

unb nach erfolgtem ©iege über ihre SBibetfacher

(ine grbfjere Unbefangenheit unt einen fregern ©piel*

faum verfchaffte, in welkem fte .ftch mit gefidrften

Prüften verfugen mochte. SBas würbe fc(on am l£w

be
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bebes funfjehnten unb im Anfänge bes fechsjehnten

3ahcbunbertf eine nod? fo podenbete unb ed)te Darfiel»

lung bes 2(riflotelif4>eii ober ?Mötontfthen, ober irgenb

eines anbern ©tjfiems aus bem pbifefophifchen TUcer*

tbume, bet? einem 53olfe, wie j. 53. bamals bie Deut»

ftben waren, unter ber 3ud?trutbe ber Hierarchie unb

ber Eutorität ber fchofaflifchen tDlöncfre, bie im 53ef«h«

nicht nur aller iehrfiüble auf 0d?u(en unbEfabemieen,

fonbern auch ber geglichen unb tpeltiichrn flacht jtd?

befanben, gefruchtet höben, wenn uid?t früher beni

beffern ’iheile bes publicum’« bie Eugen über feinen
/

©eiflesjuflanb geöffnet, bie Enmaafjungen ber hierarcht»

frfren ©tönche enthüllt, unb i(?re ©tupibitüt unb 9lie»

bertrüchtigfeit ju ©egenfldnbeti ber allgemeinem 53er>

achtung gemacht worben wären ? Euf biefe SHSeife muh»

ten bie ©emüther erfl ju irgenb einer beffern fPhilofo*

phte, als bie ftholaflifd?e war, geflimt werben.

©d)on bie Erfahrung, welche fleuch lin machte,

ba er ben SJleupIatonismuS auö Italien nach Deutfd?»

lanb ju verpflanzen wagte, fann hiervon ber rebenbfte ,

53eweis fet?n. ^>6d?|l jwecfmd§ig war bemnach aller»

bings bas Verfahren namentlich einiger beutfchett ©e#

lehrten, bah f*e vorerjl nur bas ©tubium ber clafjt»

f4?en Literatur felbfl in Dentfchlanb einjufüfrren,

unb auf jebe ihnen mögliche Ert jti beförbem unb ju

erleichtern firebten. Die Euffldrer glaubten mit

Siecht, bereits genug ausgerichtet ju h«ben, wenn fte

«S nur bahin gebracht höben würben , bah bie grted?i»

fchen unb römifchen Slafflfer allgemeiner von ihren

ianbsleuten gelefen unb verflanben würben, unb bah

bie öffentlichen lehret ber ?)hilofophie, flatt wie es

bisher gewöhnlich war, bie Äöpfe ihrer 3ubörer mit

ben uunü£en ©pifeftubigfeiten ber fd?olaflifcben Dia»

leftif anjufüHen, über 53ü<her bes Erifioteles unb an»

©94 berec
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,

berer griechischen , von bencn etwa fchort

bamale .^anbauegaben vorhanben waten ober ftd) be*

forgeu liefern, ju commemiren. SDenn bafe ^uroon

'«ine ißereOtung beo ©efchmacfo, unb eine vernünftig

frepere p^ilo|'op^ifd}e SDenfart überhaupt, bte noth*

wenbigen folgen 1*0«. mußten , war ih«»eu einleuch#

tenb.

QBenn alfo and) nicht wegen unmittelbaret 'Ser*

bienfle um bie wiffenfchaftliche kP^iiofop^i« fo verbie#

nen bod) mehrere ©elehrte auffer^atb Italien , vor*

jüglid) in SDeutfchlanb, im Anfänge be« fecbejehn#

ten 3ahthunberte wegen be« SIRutbce unb Eifere, wo«
mit fie bie literarifche unb p^t(ofop^ifd)e Kultur btt

firberten, ber 0<holaftif, bem Aberglauben, unb
bem hietarcbifcben Unfugt bet ©eiflltdjen entgegen«

fdmpfren, unb bie in ihren SBfrfungen für bie fpecufi«

renbe Vernunft une» blieb wohltätige Reform ation
ber SXtligion unb Kirche veranlagten unb begrünbeten,

auch in ber ©efchichte ber neuern 9>^iCofop^ie ein tfp

renvolle« Anbeuten. . ,

i

SBa« $>etrarcfca ein 3abrbunberi früher ald

prefaifdjer p^ifofop(>tfdher ©cbriftjteller, befonber*

burd) feine lateimfcben QBerfe, feinem iw

SÖcjiehung auf ^ranfretch unb 3iA(ien gewefen war:
bas war $)efiberiu« <£ta6mufl au« 9t otter*

baut bem feiuigen vorzüglich in Beziehung auf
SDeutfd)lanb, bie ©chweij unb bie SRieberlanbe.

{Rieht nur wa« biefer vortreffliche Äopf jur 9te«

formation ber ^^eologie unb be« &ircbenwefen« mit«

wirfte, wobep er jeboch feinen grofefn 3fW8<uoffen,

bem lut(>er unb 9Relanchthon, nachflanb, unb
nur eiuc untergeorbnete, jurn ^^etle ben JXeformato#

reu
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reit entgegen wirfenbe, wenngleich nicht« weniger al$

unwichtige, Volle fpielte; fonbern auch ber grojje

unb lebhafte ttntbeii, ben er an ber Verbreitung bet

clafttfcheu literatur unb ihre« ©tubium’« in &eutf<h*

lanb nahm; feine gtünbliche ©elehrfamfeit unb

gefchmacfoelle lateinifche Schreibart, worin er mit

ben gelehrteren Italienern um ben pcei« rang
; feine

gefunbe erbte leben« ;ph» l°f°P&ie / &‘e durchweg in

feinen ©d)riften ^erfctjr , foferne biefe nicht eigentlich

t^eologifcben S^alto ftnb ; enblirb feine geiftooöe unb

launigte ©atire, womit et in feinem berühmten Enco-

miutn Moriae bie
<

^bor^( ' t / Unroifien&eit, unb unge*

reimte ©pihftnbigfeit ber m&nd)ifd)en ©cholaftifer feU

net Seit burchjog unb bem ©eldchtec prei« gab, ohne

ihr 0efdK«9v unb ihre Verfolgungen ju fürchten,

machen ihn beg ber Vachweit int h&<hßen ©rabe ach*

rung«wert&. *

, /

Sracntu« würbe ju Vottetbam wa&«
-

. fcheinlich im % 1467. auffer ber Sh« geboten, unb,

ba er feine <£ltern früh wrfW/ Durch feine ‘Pfleger wie

ber feinen 3BiÜen jumSiittritte in ben geifilid)en©ranb

genötigt. Vachher llubirte ec ju Pa r i «, ^te(t (ich

eine Seitlang *n finglanb, unb auch in mehrern ©täb*

ten Italien«, ju Vologna, Venebig, pabua
tmb Vom auf, wo er burch ben Unterricht ber btt

rühmtejien unb fentmfjrtiehfien dünner, bem fein

grofje« ©enie unb eigne flrenge ©tubien ju Jpülfe fa*

men , bie wiffeufchaftliche Vilbung empfieng, bie

ihn jur Vewunberung feiner 3«it9enoffen erhob. 3«
Surin würbe ec Doctor ber 5h<0 ^09^* ©lünjenbe

Verfpcechnngen bewogen ihn, wiebec nach ©nglanb .

ju reifen, tm Anfänge ber Vegierung Äünig’« Jpeiiv

rieh VIII; ba biefe aber nicht erfüllt würben, fo btt

09 f ‘ gab
4
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458 lieh« bett <£tnf!ufi her rotebcrljeraeffeffteit
- i

gab er ft cf) nad) gfaubetn, wo er fXath deo nacfj^erw

gen Äanferö Car I V rourd«/ und unter andern ju i 6*

wen mit dem ludoüicit® 03 1 » e ö

,

ier tynt jroac

ben weitem nicf)t an 0e(e^rfamfeit g(eid> Farn, abee

in feinem 0efd)inacfe und feiner üDenfart über Den da;

maligen 3u^anö ber 'P^ilofopbie unb Literatur über*

fcaupt mit i(>m bartnonirte , eine fe^r fceundfcbaftlicbe

93erbindmig unterhielt/ wie id) fdjon anderewo er*

wdbnt habe. 3>n lebten *ibetl feines iebenfl brachte

«r umfleuß ju Q5afel und $reiburg im 03rei§gau

, ju , da er den Aufenthalt an diefett Orten auch feiner

0efundheit am intnSglicbflen hielt/ und jwar in der

augeflrengteflen literarifeben Sbätigfeit. 3n der erfl*

genannten 0tadt flarb er im 3. 1^36 *).

echott

,
i 1

*) Sraßmuß b«t fel6ft einen furjen Entwurf feiner £e*

6etiegefd)td)te verfertigt , den er an Qconrab ©ocle*
n < u i , 'J)rof. der lateinifcfxrn Sprache *u £6wen, fdtffte,

und der ln der Sammlung feiner ©riefe an der Spi^e
fleht 3lu(ferdem giebt er SFatfcridjten von (Ich unter

dem Spanien Florentius, in einem ©riefe an Eamüert
©runiud, apofiolifrficn ©ehcimfdjretber (Epp. lib.

XXIV, 5). 3lucf) fein freund ©eatu< 9th en anu<
erjdl)lt niedrere Ccbendumftdiide von ihm in der Epiftol«

dodicatona vor der 2tuSgabe deö Orige ne« 1536,

und in der SSorrede ju den fdmtlicben 2öerfen de< <5ra<*
inuÄ, die vier 3abrc nach deefelden- lode }u ©afel

in neun ©dnb<!n gedrueft wurden. €$ Bedarf wolfl

Faum einer Erinnerung , dof? die ©riefe be$ Eradmud
überhaupt, fo wie die ©rieffammiungen und mehrere

©diriften feiner berühmtem 3citgenoffen, mit denen er

iu literarifcben oder andern perfönlicfcen und dffintlidjeit

Serhdltnifien war, SÖlaterialien 411 einer ©iograpffle

enthalten, ©ie voliftdnbiglle 2ludgabe der ©riefe beß

Etadmud , wiewohl aud) in diefer noch einige fehlen, die

fpdterhin defant geworden find, ifl folgende; Dtfiderii

Erasmi Epp. libb. XXXI; Philippi Mtlanchthonis Epp.

libb. IV ; Thotnar Mori ct Ludovici Vivis Epp. Lon-
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©d?cn tiefe wertigen Umfläube autf ber lebend;

gefd)icbte be8 <£ ca 6 nur 8 flub (jinrcic^enb , um es j«

begreifen , bajj er ftcb ju feinet 3<it unter t,en SD«nt»

feben, gerate wie ‘Petrarca unb Boccaccio un*

tet ben Italienern , bureb grünblicbe ^eittnipe eben fo

fe^r, ald bureb Erfahrung über 5Bdt unb 9Jlenfcbeu,

»orfiebtige ^lug^eit, ^23efd>eiöen^eit, unb einen feinen

muntern , oft in eine jotyalifcbe, niutbwiUige / unb,

wo e8 bie ‘Ptrfonen ober ©egeufcünbe mit fi<b brachten,

fpottenbe gefettige laune übergebenben $on , ber ftd>

um öfterfleu in feinen 523 riefen oerrütb/ au6$etcbne;

tc. Sraomuö war noch meftc gereift , als *P«
trareba ; er batte bie nornebmflen ©elebrten fafl alt[

ler bamalö cultioirten Stationen (Suropa’e, vornehm*

lieb 3talicn8, fennen gelernt, unb bieö in einer (Spocbe,

wo bie literarifebe (Sultur in Italien fd)on eine b&b? re

©tufe erreicht batte, unb allgemeiner geworben war,

«18 ba <Pe trareba lebte. Ü>ie grojjten tfnnebm*

liebfeiten batte für ben (Sr asm 110 fein Aufenthalt

'tu (Snglanb gehabt; er urtbeilte über bie engllfcbe Dia*

tion, ihre ©itten unb ©ebräuebe, auch über bte ©e*

lehrten berfelben, b^d)ft »ortbeilbaft; unb trug fein

Sßebenfen $u gegeben, bafj mehrere unter biefen fepen,

welche bie ^talietiec ju beneiben Urfaehe bitten *).

din. 1642. fol. gröbere, mfnber »oUfMnbige, Airtaai

ben ftnb erfebienen nod> ju feierten be« Sradmud $u ©a*
fei 15 <9- 1529, unb nad) feinem ‘tobe eben bafdbfl

1538 * 1579. SSergl. Bayle Di<3. hui. ct crit. Are.
. Erasme.

\

. *) 3n«nem ©riefe an Wauffu« Wnbrelinu« (Epp,
lib. V, 10) fd) reibt Croömul : Si Britanniae dotc* fa.

tis peruoifes , häufte

,

nae tu alati» pedibus huc accur.

rerci; et fi podagra tua non fiuerct, Daedalum te ficri

, opt».
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\

3» Stiglanb trat es auch bitf feinem jmepten Xufente

Balte bafelbjl, roo er fein Encomium Moriae fdjrieb,.

auf ba« er anfangs, als fd)erj(>afteg «pcobuct feines

Satyr«, feinen fonberlityen legte, unb bejfen

SBirffamfett er nicht a^nbete ; ba^er er eS aud) lauge

ttidjt brucfen lie(j, bi« e« in 3>arie gebrucft mürbe,

auf welche erfie Ausgabe besfelbm gegen f>uubert neue

gefolgt finb ; fo allgemein unb bauernb mar ber &ep*
laU, mit welchem bas publicum e« anfnabm unb
las *). 3$ f«nn nticb nic^t em&alten, f>ier «*«<

Stelle

optare*. Nam vt e plurimii vnum quiddam attingara

:

Sunt hie nymphae divinis vultibu», blandae, faciles, ct

quas tu tui< cainoenis facile auteponas. Eft practerea

mos nunquam fatis laudatut. Sivequo venia j, oinnium
ofeulis exeiperit, fivediscedas aliquo, ofeulis dimitte-

ris; redis, redduntur fuavia; venitur ad te, propinan-

tur fuavia; disceditur abs te, dividuntur bafia; occur-

ritur alicubi
, baflatur affatim; denique quocunquc te

moveas ,
fuaviorum piena Tunt oumia. Quae ft tu,

taufte ,
guftafles femel quam fint mollicula

,
quam fra-

grantia
,

profeelo cuperes non deccnnium folum , vt

Solon fecit , fed ad mortem vsque in Anglia peregrina-

ri. — CDiefe Sdjilberung einte Sitte, bie noch ifct in

Cnglanb flatt finbrt , fpridjt juglticb für bie muntere ge*

feQiqe 8aunc be« <& v a f m u 6 vec|tänbltd> genug. 216er

er rühmt auch wichtigere ajorjüge unb $ugenben bet

Sngldnbcr, unb befonber« ber (belehrten unter ihnen.

©. Epp. lib. II, i«j. VI, 26. XVI, ia. 19. ao. 37.
I

*) 3>a« Encomium Moriae febrieb Stafmui innerbell

(leben ‘tagen, wo er auf bem Sanbe war ( Adag Chil,

H. Cent. II, 40). Sie Qebicationäepiftel an 5 homa«
SKoru« ift batirt ben 9 3un H08. d?ierau< hat man
fdlfchlicb gcfcf)(offcn , baß baö 3ßerfd)en bereit« in eben

biefem 3ahre gebrucft ftp. 35 ic erde 2lu«ga6e, biefehc

fehlerhaft war, beforgte Sticharb €rocu« tu^ari«.
35 iefc fährt 33 a p l e an , ohne bic ^ahrjahl ju beme»
fen. 2>arin h«t S&aplc SHecpt, baf bic tBaflcr vtiuCi

«abc

Digitized by Google



Eiter, u. tyfyl b. auf b. Reform, te. 46

1

©teile aue temfclben einjurficfen , ba fi« jugleicfc ti<

3öee , weldje Qcraßtnu« oon ber SOtetap&gfif

fcatte, unb feinen ©inn för ben populären unb

unmittelbaren praftifdjett ©ofratiomne d>acafteriftrt^

ob er gleid) junädjft unb «igentlicfc babetj nur bie

Iofopfcafier feiner 3*«* **» ^«9« &ötte / iuoerldffij

«id)t bamit ben 5öert|> ber fpeculatioen 9>(>ilofo*

pfcie beo 'Ultertfmtnft, auffer ber ©ofratifcfcen, unbw '

bingt leugnen ober verfeinern wollte, wenn er ftd) öud>

nicbt burd) fie befriedigt füllte, fie groüentfceilo al5

Jpnpot&efenfram betraebtete, unb i^re OltibHcbfrit titele

immer jugeftanb. Adjungamus his
, fagtbieSfcoc*

$eit, Die burd) baö ganje SÖSerf alt i&re eigene lob»

tebnerinn eingefiifctc ijl, Dialtfficot ac Sophiftas', ho-

ittinum

ga6eapud Frobenium 1514’ nie^t bie erffe war; bemt

rt befindet (leb auf ber ©bttingifcbcn üPibliotbet eine 41*

terc $u ©trafbürg 1512 apud Badium. @erf)arb

fiifttiu«, ein vertrauter ftreunb be« €ra«mu«, fügte ->

einen Conunentar ftinju *n bfr 2fu«ga6e ®afel 1529,

Unb 3ob- J^olbein erläuterte fogar ben 'Jert burcb

^oljfcbnitte in ber Tfuögabe ©afel 1676. 8. <£ine neue

fet>r faubei-c 3lu«gabe ifl folgenbe: Mo Eyxu/uov

five Stultitiae lauf. Dtfiderii Erosmi Rot. Dcclamatio.

Cum Commentarn* Gtrardi Liftrii, rineditis Oswaldi

Molitoris et Figurts Joan. Holbtnii. Denuo typ» man-

davit Gat/. Gottl. Becktrus ; Bafil. 1780. 8. OS*
tvalbu« lötolitor (SWpller) lebte iugleicb mit

®ragmu8 in ’flafei, unb mar ein gelehrter ©diulmann

bafelbft. 2lu$ einer .$anbfd>rift in biefer 2Mgabe
aud) ber ?ert einige fef>r frdftige Sufdfce erhalten. 2>al

fßudjift amcpmalin« SDeutfdjeüberfefct: Seb berSRarr»

$eit burd) ©ebaflian $rantcn, °f>ne ©rucfort

unb 3al)ri|abl ;
unb neuerlid) von bem lebten £craufi<

ge6er be« Original«, Werfer, ju $tofel 1780. SRod)

toiU id> einer fran$S(ifdvn Ucberfe^ung ermähn™ *• Elogf

dt la Folie, par GutudeviUe ;
nouv. cd. 4 Aanftcrdant

1798 . 1751 .
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'

minum genus q'uovis aere Dodonaeo loquacius, vt

quorum vnusquivis cum vicenis deledis mulicribus

garrulitate decertare poflit, feliciores tarnen futuri,

fi tantum linguaces eflent, non etiatn rixofi, adeo

vt de lana caprina pertinaciffime digladientur , et ni-

mium altercando -plerumque veritafem amittant.

Hos tarnen fua phüautia beatos icddit, dum tribus

inftrudi fyllogismis incundanter audent quavis de re

cum quovis manum conferere. Cacterum pertina*

cia reddit invidos , etiamfi Stentorem opponas. Sub

. hos prodeunt philofophi , barba pallioque vcrcndi,

* qui fe folos fapere praedicant, reliquos omnes morta-

lcs vmbras volitare. Quam vero fuaviter delirant*

cum innumerabiles aedificant mundos, dum folem,

Hellas, ot bes, tamquam pollice filovc metiuntur, dum
futminum, ventorum, eclipfium, ac caeterarum in*

explicabilium rerum caufas reddunt, nihil vnquam
baefitantes, perinde quafi naturae rerum architedri-

ci fuerint a fecretis
*

quafive e Deorum confilio no-

bis advenerint: quos interim Natura cum fuis con-

jeduris magnifice ridet. Nam nihil apud illos efle

comperti vel illud fatis magnuin eft argumentum*

quod fingulis de rebus inexplicabilis inter ipfos eft

digladiatio. li cum nihil omnino fciant, tarnen om-
nia fe fcire profitentur; cumque fe ipfos ignorent,

neque foflatn aliquoties, aut faxum obviuin videant,

vel quia lippiunt plerique, vel quia peregrinantuc

animi, tarnen ideas , vnivcrfalia, formal feparatas,

primär materiar,
quidditater , tueitattr

,

(portentofa

philofophorum recentiorum vocabula non nifl a dae-

monibus cacata atque ab ipfis denuo colleda), videre

fe praedicant, res adeo tenues, vt neque Lynceus,

opinor, poflit perfpicere. Tum vuro praecipue pro*

phanurn vuigus afpernantur, quoties triquetris et te*

- tra-
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tragonis, circulis, atque bujüsmodi piduris mathe-

maticis, aliis l'uper alias indudtis, et in labyrinthi

fpeciem confufis, praeterea liferis velut in acie dispo-

iitis, ac fubinde alio atque alio repetitis ordine
, te-

nebras offundunt imperitioribus. Neque dcfunt ex

hoc genere, qui futura quoque praedicant confultic

«Oris , ac miracula plus quam tnagica polliceantuc,

et inveniunt homines fortunati
,

qui haec quoque cre-

daut*). — Uehrigene war bas Encomium Moriae beS ,

Stö*mu« gar nicht bloß gegen bie Schmäher unb

gelebrtcn <Pebanten gerichtet, fonbern auch gegen bie

^hor^ c ‘ten unb iafler beb gemeinen iebens überhaupt,

ltnb eben bejjroegen warb eö ein iieblingebuch für

SJienfchen aus allen Stäuben ,
' bie (Einfuhr unb

Sprad)fentni£ genug hatten, um es vergehen ju fern

nen. £s gab auch Q3eranlaffung, bah bem (EraS*

mul mehrere bamals erfcheineube fatirifche Schriften,

ähnlichen 3nhaltö unb 3n>ecfes, beren SBerfaffer nicht

gleich anfangs befant waren, wie ber Ntmo unb am
bre 3ßerfe bes Ulrich oon Jütten, bie Epilio-

lae obfeurorum virorum
, bas Utopien beS ^h 0;

mas üOlorus, bepgelegt würben , welches i(>m wie*

herum heftige Sfnoectioen unb Schmähfchriften »on fei*

nen ©egnern unb anbern jujog, bie ftd) burch ihn

heleibigt glaubten. (Erasmus war gegen biefe ihn >

fcetreffenben iibelle empftnblicher, als man oon ihm
hätte oerntuthen folleu, oieUeidht aus bem ©runbe,

weil er bie Ungerechtigfeit berfelben um fo tiefer fühl*

te, ba er fit nicht oerfchulbet hatte. (Einer feiner bit*

terfien literarifchen ©egner, aufjer ben theologifchen, war

Julius (Eäfar Scaliger« bejfen Streit mit ihm
aber weiter nicht hierher gehört.

*) Encom. Mor. p. SIS cd. Becker.

Seine
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464 HcBer ben ©htfluf? ber

©eine praftifdj phifofophifche ^Denfart, fo tote

feinen #afj unb beliebe Verachtung gegen Oie SUltag«*

pfyilofopfcen feines 3a^c()unbert8, äujfert ©raetnu*
and) häufig in feinen Adagiis, Deren ©amntiung un&

Erläuterung er juerfl ju 9>ati6, unb ooüflänbigec

wä&retib feines Aufenthalte jtt Venebig (>erauega6,

unb Die noch gegenwärtig in -fjinficbt auf bie alte daß
jlfcbe literatur fc^r brauchbar unb lehrreich ftnb

flfiocb mehr Snterejfc aber ^aben in biefem '©etracbte

fe^r viele feinet Briefe, abgefe^en 001t bemjemgen,

bas ifynett bie treffliche epißolarifcbe ©chretbart unb

ihre SKeicbhaltigfeit für bie literarifdje Beitgefchicbte

giebt. tÖian erfährt auch aus ihnen bie gewöhnlich

fehr richtigen unb treffenben Urteile, bie © r a 0 m u 0

Aber mehrere SBerfe ber alten,, befonbers berrimifcben,

p^tlofop^ifc^en ©chriftfieller fällte. Unter ben teurem

liebte er am meißen bie 5Berfe bes ©icero, bereu ©tu«
bium er oft mit ©nthuftasmus empfiehlt.

SBaS ©rasmus a(«^h*°Ne unb ©reget lei«

flete, unb bie ©treitigfeiten , in bie ec habet? oerwü

cfelt würbe, muß ich h««r ubergehn *•). ©r vnisbil*

ligte

*) Eratmi Epp. lib. XXIX, 28 . Primum hnjus argumenti

guftum dedimus apud Patifiorum Lutetium per Typo*
graphum Ioannem Pkiliftpum, natione Germanumt

anno 1500. Hane editionem aliquanco poß aemiilatua

eft lodocus Baditts , deinde Matthias Schurerius Argtn-

torati. Poß haec opus ad voluminis inagnitudineat

adduöutn Venetiis edidimus apud Atdum Manutiun
a. 1508. Aldinam editionem me infeio aemulatus eft

Bafiltae Joannes Froienius, a quo plus fepties excufum
eß idem opui, at nunquam fine accefiioiiibus. —
S3 a 1; 1 e irrte alfo Darin, Daß er Me XlBinifdie Slu«ga&0

Der Adagia De« €ra«nm* für Die erfte hielt.

**) ®. *P i a n cf’D ©efchichte Oe« proteftontlfchen Dehröe*

griff’« 83. L II.

Digitized by Google



gtter. u. fJljrt. b. Sfterffj. auf b. Reform, tc. 465

figte einerfeitS tiefes tu ber gerfegenDm :t)ogmatiP
«nö 93erfaffuug Der fatgolifegen ^f\ird>e

; aber Da ec

ein ®lann non fanfterm Temperamente war, Der Die

Oiuge unD’QSequenrlicgleit liebte, jeDer ©t&rung Des fro»

^eii tcbeusgemijfes gerne auswieg, unD jid) in feine«
betragen megr Durd> 9J?arimen Der Sßeltfiuggeit Uit

ten lieg:, fo war er aueg anbererfeits nid)t mit De«
tafegen üngcfhlme Der Dieformatoren jufrieDen, Deren

ßfieueruugcn jum T geile igm }ti gewagt, egne gitildng»

liegen <&runb , unD feibfl für Die gute ©aege Der Oie*

ligion, fo wie er naeg feiner «Srfagrttng uno an» fei»

«em ©egtbtepuncte Die tage Der SDmge beuttbeilte*

»erberblieg fegieneu. 3>agcr gauD er jroifegen DepDeit

«inanber eutgegengefegten 'Parteien in Der üJlitte, unö
tterDarb es mir bepDen. 2Dtc ®efcgttgtfcgreiber Det

Oieforniation gaben oft feinen dgarafter einer 3w*g*
fceutigfeit befcgulDigt ; eine ^SefcgulDigung, Die fid) je#

Docg, wie icg glaube, fegr gut von igrn ablegnert

lägt, wenn man jicg gegertg in feine ganje ©ttuaciort

»etfegt, unD Darauf Dfucfgcgt nimt. Dag er Den 2lus»

gang ber Q5egebengeiten, Den wir fettnen, unD DeC

tnanege fiigne ©dritte Der Dieformatoren übet alle (St»

'Wartung gleiebfam reegtfeftigte, niegt porausjufegert

üermeegte, unD fein SSenegmen immer nad) Den gegen»

wärtigen UmgänDen'tinricgten mugte. dßa« aber Den

legrbegriff betrifft , fo fann feine 2lbweiegung in iln»

fegutig Desfelben von Den Dieformatoren feinem (Sgaraf»

ter niegt }iir tag fallen, ©ein Diilgtn als titeratoc

blieb übrigeuo bet? allen Diefen ©treitigfeiteit, fowogl

tnit Den Dieformatoren, als mit Den Äöliniftgen uni
tdwenfegen Tgeologen u. a., berfelbe;

(Sin anDerer rüftiger £3erfedjter Der ©aege bec

SÖernunft unD Der religi&fen unD pgilofopgifegen 2fuf»

JBuble's ®efd;. t>. pgilcf. II, 25, Jj g fld»
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*•*

irSrung gegen bic fcierardjifdje Stjrannetj, ben 3lber/

glauben unD bie Unwiffenbeit bec ©eifilidjen war U U
rieb »on Jjutten, ein eöler t>eutfd>er DJitter , bec

tnrt bo^et ©eifiesbilDung jenen SDIutb, welcbec feinem

©tanbe }iemte/ unb eine unenmiblicbe litecacifcbe unb

palitifcbe ’XtxitigPeit Pecbaub *). (£c würbe gebobreit

Auf ber 95urg, ©tecfelbecg unweit ftulba im %
1488; befam früh, ba ec bent geglichen ©tanbe
beatmt war, welchem ec jebod) bnreb bie glutbt ent/

gieng, eine (iterarifebe Srjiebung; fiubicte beenaeb ja

(Solln untec bec Anleitung be$ 3 0 bann IKbagius
21 etficampianus bie alten ©pradjen, unb mach*

te b«etin fo grojje ^ortfe^ritte^ bafj ec ficb bereits im

3 - J *07 burtb ein lateinifcbeö iobgebiebt auf bieSKatf

SBcanbenbucg betöOctb«t. £ben biefe feine ©tubieti

floß reu ibm auch früh einen .fraß gegen bie fdjolaflifcbe

SDialeftif, ^^eologte „ unb bie ipfaffere«? ein, bet nie

erlofcb , unb einen Jpanptjug feines Sbataftecs aus#

machte, fo wie ec eine bec »ornebmflen $riebfebern

feinec naebbetigen litecacifcben unb politifebrn SEBicft

famfeit war., $)as ganje folgenbe leben biefes außer;

ocbentlicben Cannes ifl eine iKeifte fe^c mannigfaltig

ab;

*) lacohi ßurkhardi Commentarius, quo XJlrici it

Hutten fata et merita exponuntur; pars I et II, an.

1717. p. III an. 1723c Wolfcnbuttcli. 8. — SÄ eit

ner$ fie&enebefcbreibungen berühmter 9)Mnner aus 6m
3eite« ber 3ßieberf>erfMmi9 ber SGifienfcfjaften ©. III,

'welcher ©anb ganj bem 2c6eiw JJutten’S geroibmrr iff.

SDiefe ©iograpfjie (fl unfireitig bie biflorifd) genauere
unb woflfMnbigfte. €in chronologisches Serjetdjniö bec

©chriften Jputten’S ifl ihr angefjclngr. — Ulrich
con Jütten in literarifdjer J^inftcbt wen M. &. 2Q.
QJanjer; SJlürnberg 1798. 8. 2lufler biefen ©elchr»

len bot futtert auch an Qjoetf)e, wen SDIofer,

€5 d) u b a r t , feinec würbige ©fograpfjen gefunben.
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obroechfeinber 0cf)icffafe. Sr war einer ber fuhnfiett -

unb eifrlgfceti ^eforberer ber Dieforniarion
, nnb eilt

perf&nlichtr greunb unb iÖefdjö^er ber SReforinatoren,

fo roie feine ebicn ritterlichen 0enoffen, J&emnaut»
»on bem u f fc6 e *), granj non 0itftn#

-

gen, u. a.

,

bie fich mit t&ni ju gleichen 2l6fid)tm
»erbanben. Euch Durch feine jaljlteichen poetifcheit

unb prefaifcfcen 0chriften, tbetle in beutfcher, theil«
in ioteiuifcher Sprache, £<u erfe^r niel jur 'Scgrfobung
unb QSerbreitung einer heücrn 5)enfnrt gemtrft. 2)ie
gripte unb aligemeinfie @enfation erregten bie Briefe,
bie unter Dem Jitel Epiftolae obfcuroruni virorum btt
fannt flnb, unb auffer bem Srotu« Diu^ianuS
$en U I r i ch » 0 11 Jütten jum SSerfaffer hatten *«). ,

3»

•) deiner« fl6er bie erffcn ©efÄrbercr be« &tubium’#
Der alten üiteratur im norblicben ©eutfchlanb , befonber«
über bie ©chicffale unb SJeröienfic iRubolplj’S 2Igri*
cola, unb dperniann’S »onbem 'Suff ehe, itt

beffelben Cebensbcfcbreibuncfen berühmter SJIdn»
tier 'S II. ®. 308.

•*) Epi/lolae ohfeurorum Virorum ad venerabilem Viruttt
Magilirum Ortvinum Gratium Daventrienfem Coloniae
Agrippinae bonas litteras docentcm , variis et locis et
temporibus miflte, ac demum in vdlnmen coactae, in
Veoetia impreflum in iinprelToria Aldi Manutii. ©ec
erfte ^bctl biefer Briefe erfdjtcn n>afjrfcbein(id> im 2fn*

fange bei 3- 1517/ unb halb barauf ein jmenter.
35er ©eueforr ber Originalausgabe f fl eröffntet; (leteur«

be vermutljltd) in <E6Hn ober öftatjnj gebrueft. 9?acb<

her erfolgten mehr 2f66rflcfe. Ungeachtet <£rotui
StubianuS unb Ulrid) pon Jütten nicht fons
berlid) bafür geformt batten, baf; fle als SQerfafler bdt*
ttn unbefant bleiben fönnen; fo mürben bie Briefe bet

bunfeln 5Rduner bemiod) auffer bem <£raSmu$, auch

htm SKtudMfn, Dem eobanws J?eff«$, «. a.M he»

Digitized by Google
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3n feiner anbern (Satire, fo siel beren bamalö <rfd)tM

nen, würben ber Aberglaube, bie ©treitfucht unb

J&erfchgier, ber 93erfolgungßgeift, bie ©<hw«lgtret>

tinb Unzucht, bie Umviffen^eit, tinb namentlich bie

fcarbatifebe tatinitdt ber 93etfelm&nche mit fo treffens

hem unb tief einfehneibenbem äßi^e gejüd)tfgt unb Id*

cberlid) gemacht, alß eß in biefen ^Briefen gefcf>a^. t

fannflcher behaupten, baff neben bem Encomiam
Moriae beß (£r aßmuß, hie EpiHolae obfeurorum

virorum bem 9>abfithume unb bem Anfehn ber 93ettel*

manche am weiften gefd)abet haben ; benn fo carica*

turmdffig aud) bie Art war, wie bie bunfeln SJidnner

in ben Briefen aufgeführt würben, fo enthielten fie

’ hod) lauter 3«9e * j« benen man bie Originale nicht

»ermißte, »on benen ft» entlehnt waren, unb bie ba*

her bep bem oerffdnbigeit ^h eile &e« publicum« nicht«

anberß alß bie allgemeine Sßerad>tung auf biefe felbjt

werfen fönten. Aber auch in mebrern anbern ernffhaf*

ten unb fpotteuben ©chrifteu erfldtte fich Jütten in

ber

Beogelegt. ©. eine feljr grflnbliche fritffdje Unterfudjung

über Bie verfdjieBcnen 2iußga6en Biefet ©riefe unb bie

SScrfaffcr berfeifren, 6cfonbcrß Ben £rotuß 9tu 6 ia*
ttuß (Johann 3dger von ©ornheim in ^h^rin»
gen. geb. 1480) in SJieinerß ge&enß6ef<breibung

Ulricfcß von Jütten a. a. O. ©.III. ©. 71 ff.

©em <£raßmuß machten bte Epiftolac obfeurorum
virorum fo grofteö Sergnrtgen, Bof ihm, Ba er fte ju*

erft laß , &et;m Sachen Baräbcr ein ©efchtvik im ©eftchte

auffprang , tvclchcß in furjem geöffnet tverBcn feilte,

unB es Ber Oeffnung nicht heBurft» (Simleri Vita Bullin.

geri. fol. 6. b). (Er lernte mehrere Berfelhen außivent

Big, unB fagte fte in ©cfeilfcbaft feiner grcunBe jur ©ei
luftigung her. 2inBerc ©pottfchrlften Beö <£rotu<
fRubianuß unB Uirich’ß von Jütten fmB ae«

fammelt in einem feitenett Üßerfe : Fasquillorum libri

duo; Eleutheropoli 1544. SKeinerö n. a. O. 58 . UI.
<S. 87,
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Jet fräftigjlen ©Ptadje gegen ble 2fnmaa§ungen be5

päbftlichen Jjjofp unb bet ©eifllichfeir , uitb vertuet#

Oigte männlich unb ritterlich, mtt Ufufopferurtg femec

SKu^e unb ©efunbfpeit, wo unb tuie )id) ihm nut eie

©elegenheit baju barbot, al« ©cbriftfiellet unb mit

Oen SßSaffen , fowohl Oie Diedjte bet Vernunft an ft«b

felbft, al$ bie $)erfonen feiner Sreunbe, befonber« bet

Dieformatorea, weiche biefe behaupteten unb mit i^m

gleiche ©efthnungen theilten, wiewohl et in einzelnen

SKepnungen, bie ben religiäfen ©laubeit angiengen,

nicht immer mit biefen etnfiitnmig bachte, 'unb viele

feiner SDlaafregeln unb J^anblungen nicht von biefen

gebilligt würben. Sr flatb auf ber l^nfel Ufnau im

3ürd)erfee im % 1*23, nachbem fein Körper burch

Oie mannichfßlttgfien SDiühfeligfeiten unb burch Äraufr

feiten, ben folgen früherer 2lusfd)weifungen, ganj

erfdpopft war. Sr war eö weith, ba§ einige ber treffs

lichfien Oeutfchen @ci>tift(leller neuerlich gewetteifert

haben, ihm unb feinem leben burch ihre ^iflotifd^e

Äunft ein ehrenvolleb SDenfmal ju ftiften.

SDer» härteren ©to(t erlitt bie fcholaflifche Q3at*

Oaretp unb bao auf jte gegrünbete thcologifch ^iecaccf>t<

fche «Shflem, f»<h mit feiner echten phüofophifcben

2lufflätung vertrug , burch bie Di eformation be«

^^cifient^umö unb ber ^irchenverfaffung felbjl. ®ie*

fe Dleformation, welche SDiartin luthet, 5>hi*

lipp SDlelanchthon, unb ihre greunbe unb 2ln*

hänget, im % 1 f 1 7 an^engen unb glücklich trofc allen

^inberniffen , von benen man hätte glauben foüen,

unb bamale auch in Dtom glaubte, bafj fte unübcw

winblich fetpn würben, burchfefcten ,
war jwat btircfy

Oie miltelfl bet wieberhergefieliten @tubien ber claffi;

fcheu iiteratut btwirfte flufflärtwg bee SScrßcmbe«

• £h 3 w»b
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unb Q3etbefferung brr ^)^iIofopftie vorbereitet ; aber

fte jog ihterfeits wiebetum eine befio caft^er fottfcfyreü

tenbe literarifcbe unb p^üofopf)tfd)e €ultut btt Söblfer,

auf welche fte fidj erftrecfte, nach ftcb.

,
©obalb einmal bas ©tubium bet affen ©pro#

eben unb bet 'Profanfcbriftfieller erneuert war, unb

inan ^>ier bie auffalienbe SBerfcbtebeuheit bet ’Dbtlofoi

pbte beet TCitert^umö in iftren ClueUen unb ber h*t*

fienbeu ©cbolatfif , bas Sntereffe bet erftern für bie

Söecnnnft unb bie -DifformUdt ber ie^teca, lebhaft er*

Fannt ^acte
; fo mar es natürlich/ baft bie ©elehtten

aud) auftengen, bie ^ibel in ben ©tunbfprachen unb

bie Älter« Äircbenvdter ju flubiten, unb baf? fte h‘*t

eine gattj d^rilict}e Sntbecfung malten , in Öjejiehung

auf bas 93erhAltnifi bes biblifchen i£hriftenthums unb

ber Altern Äircbenoerfaffutig ju ber neuern theologifchttt

SDogmatif unb bem ^abOtftume. “Hus biefet ledern

(Sntbecfang aber rnufjte nach unb nach eine eben fo

grojje ÜHeoolution in bem ttligiifen ©lauben gelebttet

unb gut gefinnter ^^cologen unb ihrem Urtbeile übet

ben batualigeu jUtfiaub btt Äireb« entfielen , tute fte

bureb bie erfierc in ber philofophifrhcn &tnFart btt

beffern $epfe h*™orge6ra(f)t mar. 9R«r waren bie

fubtilett ©efpinfle unb ber SEßahn ber ©cbelafiif leicb*

ter ju jerflAu&en ;
benn ^ter brauchte bie aufgeMArtete

Vernunft bloß einen (iterarifchen ©treit ju fuhren, in

welchem es ihr nicht fo fefttver werben fönte, ben ©ieg

bauon ju tragen, ©anj anbers hingegen »erhielt e6

ftd) mit bec theologifchen £>ogmatif unb ber £ircheiu

»erfaffung. 2)iefe ^iengeti nicht allein mit 33oructh*t*

len ber ©eiehrten, mit bem uerjAhtten “Mnfehn besser*

FommenS auf ben©chulenunbllniuerfitAten jufammen;

fonbern auch/ unb jwar am engten, mit bet ^uronw
heit

i
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feit unb bem Aberglauben be« großen Haufen« tintet

Den SßölPern, bie, ba man ben Upen ben 3u9'*n9 *w
größerer AufPldrung fafi gan* »erfd>Iojfen ßatte, auf’«
tiefjle eingewurzelt waren

; ferner mit bem ^ntereffe tit 1

ne« unermeßlichen #eere« »on ^>faffeii unb 'jDiineben,

Da« an bie (Besaitung «ec Hierarchie gePnüpft war,

fuß baßer jeber Steuerung wiberfeßte, unb in bringen*

fern füllen burcßißrÖefcbrepbaÄOberßaupt ber Kirche
jum ©ebraueße ber ©emalt auffoberte, um biefelbe j«
itnterbrücfen ; enblicß mit bem politifeßen 3iuereffe bet

toeitlichen Regenten, bie, aueß wenn |7e felbft fieß bef*

,

fere (Sinficßten erworben, «ber waefere unb einßcbtß*

»otle SPiinner ju Oiatßgtbern hatten, hoch ben mich*
tigen Arm ber Htofttcbit fürchten niußten. Hier wur#
be alfo ein ungleich feßwererer $ampf erfobert, al«

/ welchen bie »orßergeßenbe bloß wiffenfcßaftlicße Oieoo*

lution gefoflet ßatte unb noch Pofiete. liefen
«injugeßn, war ein SGBagfiücf , ba« jeben Unternebmec
beefelben mit unoermeiblichem Sßerberbeti ju bebroßeti

fchien, wiebenn feßou wirPlich fo manche al« (Scßiacht*

opfer be« bureß bie -ftußnßeit berfelben beledigten ßtet»

acchifchen (Sgoißmw« gefallen waren,

®?an Pinte fich barnber wnnbern, baß hie ent#

feßeibenbe (Stift« ber Oieformation nießt in 3tal*en,

(jranPreich ober (Sngtaub, fonbern gerabe in !£)eutftb*

lanb, mieten in einer oerßültnißmäßig im©anjennocß
am wenigften aufgePlarten Oktiou , außbraeß. 93ep

genauerer Unterfucßung offenbaren flcß inbeß mancher*

lep Urfacßen, welche biefelbe in jenen Unbern »erßin*

Dertcn, ober boeß nießt jut Oleife Pommen ließen, un|
(te im ©egentßeiie in JDeutfcßlanb begunffigtea.

H & 4
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473 Hebet? t>ett <£tnf!uj? bet? ft>ieber$er3eftefften

- - An tbeologtfcben teuerem mit) politifcben SBt*

berfacbetu fehlt« es Der Hierarchie auch in jenen länDertt,

fowopl unter Den Regenten, ato unter Den Öelehr*

ten , niemal« ; »ielmehr ^atte |le unaufhörlich

tagegen $u ftretten. Allein D?e Steuerungen betrafen -

Bietileu« blojj einjelne üDognicti , unb ecwecften Die

Sbnluabme öer Stationen nicht, unter «jcicfjen |ic auf*

famen; ft« waren ©egeufldnDe gelehrter tbeologi*

fcber Debatten, Denen Das Oberhaupt Der Äircbe, fo

halb fie irgenD Der Hierarchie »erbdebttg unb an*

flöpig würben, mit Dem Verbote Der ie(>re unD Der 33«
fhafung ihrer Urheber ein i£nDe machte. ®>enn fie

aud) einen 'i^eil De« 33olfs in Bewegung festen, unöt

junr Abfalle »on Der Äircbe Unb Dem (jerfcbenDen Die*

ligioneglaube« verleiteten
, fo erlaubte es Der Qaorrfpeii

Der weltlichen Regenten nicht, ihn ju uiurrftü^eri, unb

tiefe Heben »ielmehr Der ^jitrarebte ihre eigene SDiacbt,

tun Die empörten ©emttthet jur SXuh< unD in De»

<Scboop Der Äircbe gurücfju bringen. 33ejog ft<b aber

Die äBiberfebhcbfeit Der Regenten felbft gegen Den

5>abft , wie gewöhnlich > blef? auf polttifcb« Angele*

genbeiten; fo fonte Die jürebr als folcbe Darunter uicbt

leiben. Der Qjrfolg mochte jundebfi Den Abjtcbten Diefec

eutfpreeben, ober utebt. Allgemeinen 33ef<bwerbeti

ter Otegcnten über Die OSerDorbenbeit Der lehre unD
Äird)c, wenn fte tu DtingenD würben, fachte^ man
»on Üiom au« abjuhelfen, fo gut ftcb’» thun ließ , oDec

»ertrofiete auf Qcncilien, bie auch aflerbing« »on $eit

|u 3c *t ünDerten unb beffmen, aber Da« Uebei nicht

in Der Sßurjel angreifen fönten. 3n Italien felbft

war bet> aller phi(ofoph>fcben unb tbeologifcben Auffli*

jung eine Deformation gewiffermajjett politifcb

unmöglich, eben weil hier Der ^tauptfih Der Hierarchie

war, unD Die ^olitif Derfelbeu ihr ^intereffe am forg*

füti
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fdltigflen bewachte. £>ie (Reformation hätte nur von

G>eU(jrten außgehen fönnen; tiefe waren aber felb(l

©eijflicbe, Bereu Sigennufc, unter Den UmfiänDen,

wie jte waren , nickte für fid) Baben ju gewinnen h«t*

U, (hingegen ©lucf, $reph*it unB teb<» ju verlieren

fürchten muhte. ©ab es ja einen geuerfopf , wie e$

bereu niedrere gab, j. 53. ben iaurenttuß 53a Ca,

welche Bett pdbjllidben 0tu^( in feiner ©runbfefte am
tajfeKn; fo fanb Bie aufmerffame 9)clitif in Der Äir;

‘tbenjud)t leicht Mittel, i(>n unter Baß 2fodj Beß ©es

horfamß ju beugen, unb jtun 0d)weigen ju übrigen,

bergleicben and) 53a Ca erfuhr., 53lojj einjelne phu
lofopbifcbe unb t^eotogifc^e Neuerungen , faCß auch

bie hierarebifebe ^olijep Bie Urheber berfelben nid)tgleid)

verfolgte unb uuterBrütfte, hatten bod) ju wenig (£im

flujj auf Ben großen Raufen, ober trafen Baß ganje

batnalige fircblicbe ©bflem ju wenig, als Bafj f?e von

fouberlicb nacbtheiUgen SBirfungen für Baefelbe hatten

fepn fönnen. £ie dürften unb ©roßen Italiens aber

waren ju fehr mit ihrer Erhaltung unb ihren pcliti»

feben 0orgen befd)dfftigt, ober auch fclbfl $n innig

bureb ihre Familien mit ber Jjjierardjie verbunBeu,

«Iß Bajs fie eine entfebeibenbe (Revolution gegen biefclbe

fcätten beförbern fönnen ober woüeft.

®ie poUtifcbe 53erfaffung ber b e u t feb e n Station

war einer totalen 53eränBerung ber (Religion unb Des

Ätrcbenwefene güuftiger, al« bie ber benachbarten 53öl*

fer. SDie SDiengc größerer unb flcinerer (Regeuten, um
ter benen 1>cutfcbfanB verteilt war, ihr maiuitcbfaii

tige« ^ntereffe, Bgß lofe 53anb , baß fte unter etnam

ber unb mit bent (Reicbßoberhaupte verfnüpftc, bie

SD?ad)t ber (XeicbßfUBte unb ber (Xeicbßritterfcbaft, be;

fonBtrö in bcu (öerbünbungen, bie fte mit eiuauber ge*

•H y • f<W
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, 474 lieber beit ©iiiflujj ber fotebcrhergeflefftm

fcblojfen Ratten, liefen ein« (Koalition gegen bie £iew
arebieju, bie, wenn fie einmal Vefianb uno Äraft -

gewonnen fcatte, nic^c fo leiert unterbrüeft werben

fonte. <5s burfteu nur einige Der mächtigem Surften,

ein 3;&eil ber DieicbefiäOte unb ber Üittterfcbaft, ficb

für bie Urheber einer tXeformation vereinigen , wie

ber Satt aud) wirflicb eintrat ; fo fehlte es junäcbft

ber fcerfdjenben ^ircbengewalt an 9Jiittelu> fie mit©e<
walt jur Unterwürfigfeit $u jwingeit. SJIun würbe
in feinem tanbe ber papifHfcbe Unfug mit folgern Ue*

bermuthe getrieben; bie Pfaffen Ratten uirgeubs fo

fee# aller SDienfcbenternunft unb bem tnoralifd)cu ©e*

fühle J)ohn gesprochen, wie in ^cutfcblanb. • 3bte $Mb*

fie 'Hieran ber VI, 3ulins II, unb ieo X, bie

am Qcnbe be6 XV unb im Anfänge bes XVI 3ahr*

buubertö regierten, misbrauebten bie päbfilicbe ©«*
walt auf bie fühnfie, leicbtfinnigfie unb fdjünblicbfte

ÖBeife, unb befmnbelten ooruehmUd) bie 2)eutf<ben als

eine beerbe, bie nur ejrifiirte, um bie Vebürftiiffe th<

res ungebeuren Hufwanöes, ihrer liusfcbroeifungen unb
Verbrechen ju befriebigen. £>ie ©elberpceffuugen

bureb ^«ttien, Tfnnaten, pdbjilicb« Monate, 5Dif*

penfationen, JKeferoationen, Tlblafjfrämetep, erreichten

bamalö ben bbcbflen ©rab. ÜJiebrete beucfc^e ^uefien^

Witter, ©eierte, Zünftler, Äaufleute, bie nach

Italien famen, waren Slugenjeugen geworben von ber

ärgetlicbfien iebensart, welche bie höhne ©elfllicbfett

unb ber heilige Vater an ihrer ©pifce bafelbfimit #ÜU
fe eben Oes ©clbes trieben , wofür fie bem Volfe in

ihrer Jjeimath als angebliche @tabthalter (E^rifii unb
JXeprüfentanten ber £eiligfeit auf £rben bie Vefrepung

ton Sünbenfchulben unb ben Jpimmel im Voraus tew
fauften. Ss beburfte für jene beutfeben SDlänner gar

feiner hohem wiffenfchaftlichen Kultur , bie fie ooch

jum
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jtmt großen ^eite tpitflich befaßen, um Den fchueiben*

Isen öBi&erfprucb.einjufefyn, Der hierin lag, unb mit

einem gegen ben $api«mu6 auf’« ^eftigfie empörten

Herjen in ihr QJateclanb jurücfjnfehten. ©elbß auf

tut her, ben erßen Dieformator, ungeachtet auch ec

ein sDiönch mar, machte bet 2tub(icf ber ungeheuren

©ittenloßgfeit ber ©eißlicben auf einer Dieife burch

Italien, bie er in Angelegenheiten feine« Drben« t(>ar,

einen fo tiefen uub unauelöfchlicben ©inbrucf, baß

man ^tcrin mit einen ©tunb feßen fann, ber fein

«achhecige« Benehmen beßimte. ©o (ag fchon Jauge

vorher, ehe noch bie Deformation begann, in ben ©e#

müthetn ber X>eutfcf)cn ein geheimer 3unbec jut ©m<
pörung gegen ben 9)api«mu« verborgen, ber nur auf

einen gunfen martere, um in lichte flammen aufjuio*

bern. SDie 2lnbignation ber $Jerß<Snbigern im pfeife

wurbe nicht nur immer größer, je mehr fech in$>eutfcb*

lanb ba« ©tubium ber alten clftfßfcben Literatur, bet

Sßibelin ben @runbfprad)en, unb ber älter n Kirchen*

gefchichte, verbreitete; fonbern ße befamen hierbareh

auch bie tücbtigßen Waffen, momit ße gegen bie £ierar<

d)ie ßreiten fönten. ©e iß baher um fo meuiger jit

Permunbern, baß ber erße Angriff, ben im 3. 1517
ein ?)rofeffor ber Rheologie auf ber neu errichteten Uni»,

verßtit }u Wittenberg , SR. tut her, junäcbß nur

auf bie itblaßfrAmerei? be« lejel magte, fo über al<

Hoffnungen gelang ; baß biefer erße gelungene ©cbritt

be« föhnen SRanne« immer föhnere unb meiter gehen*

be nach ß<h jog ; baß halb nicht nur feine vertrautem

' greunbe, bie mit ißm in Wittenberg lebten, untre

biefen ‘Ph^PP ©lelancbthon/unb viele anbere

aufgeflärtere reblich geßnnte ©eiehrte, fonbern auch

mehrere mächtige gärßen, ©täbte unb ©bie in

$euifchlanb ßcß an ihuanfchloffen, mit ihm gemein*

fchaft#
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476 lieber bctt Smflujj ber roteberhergejlefftm

fcbaftücbe 0a<be machten: uut> fo binnen wenig 3a&>

reu in einem grotjenf tjjeil« von £>eutfd)lanb, freplid^

Unter manchen Unruhen unb 0türmen / bie von c£w

eigniffen Der 2lrt unjecrcennltc^ fittD , eine Devolution

be# Deligionsglaubeu* ttnb Äircbenwefenß bewirft

würbe, weld)e baß ‘Pabtftfoum in feinem 3»n<r|l<n

crfd>ütterte, eines anfehnlicben ^t>eil6 feiner ?Dlad)t b»s

raubte, unb fd)on Damals mit bem Untergange bebroh*

te. 23et) allen äußern Umffänben inbeffen , welche

bie Deformation unb ihren fcbnelleu gortgang itt

!£eutfcblftnb begünfiigten , würbe bennod) biefclbe

fcf)wttlid) jur $$ollenbung gebiehen fet?n, wenn ihr bie

4>ierard)ie gleich anfangs rafebere unb na<bbrü<flid)ere

SJiaafjregeln entgegengtfebt, unb ihre 3lutoritüt niebt

für feiler gegrünbet gehalten hätte, als fle war; ba

boeb fdjon bas vßepfpiel bes 3obann £ufj iu SSöh*

'men, ber ein 3ahrhunbert früher eine ähnliche nuc

bureb «inen blutigen £ricg beeubigte 0cene eröffnet

batte, fte jur ernfllicben 7lufmerffamfeit hätte bewei

geu follen. Allein <Pabfl ieo X felbft, eben fo geifl;

voll unb gelehrt, als flolj, £eid)tjtnnig, wohUüflig

ttnb werfebwenberifeb / fdjtrjte über ben Tluguftinec

«fllöncb in ©Ittenberg, ber fTcb erbreiftete ,
gegen J>eti

päbfllicben $hron fei,l< Stimme ju erheben. 2)ie erjlen

QSorfülle ber Deformation in SDeutfcblanb febienen ihm,

von feiner hieratdjifdjen J)errlid)feit geblenbet, )it

«nbebeutenb, um größere Q5efergniffe |u erweefen

;

unb fo gewannen bie Defotmatoren 3<*t / ftef) ;u vew

ftdrfen, alle geffeln bcö päbfilicben HnfehnS unb ber

hergebrachten Äircbengeroalt ju jerbredjen, unb bie

SDaafjtegeln ju vereiteln, bit herttacb, wiewohl ;u

fpdt ,
jur Unterbrücfnng ber Deformation von fatho*

liftb» Seite gebraucht würben.
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5« ifl (>ier nicht ber Ort, bie Gegebenheiten bet

Deformation an unb für ficf> weiter jti verfolgen. SDiefe

überhaupt fann nur infofern ein ©egettflanb für bie

©efcbicbte bcr *Phi l°f°Phie fepn , alo fle bie tlrfadje

einer freiem Geufart in @ad)en beö ©faubenß unb
ber Gernunft, unb baburch nach unb nad) einer gri*

fjern p(>itotop(>tfd?en 2lufflärung überhaupt, foroohl

in Geutfchlanb, alo bet) ben benachbarten 236(fern

würbe, welche bie Oieformation annafmien. SDiefe

SBtrfungen berfelben waren freplid) juerfl niefjt fo

tnerflid), wie man »ermut^en follte; t()eil6 tveil bie

Gebürfniffe ber Deformation felbfl bie meifien ©eiehr*

ien faft au6fd)llc§Iich befchäfftigten , unb ihren §lci|j

Porne^mlid) auf bie SÖerbefferung ber poflttven ^f>eo«

logte riesteren ; thetle weil uiigünflige politifd)e Sreig*

niffe bie wohltätigen grüd)te bcr Deformation 'binber*

ten unb jum ^^etle vernichteten; t()eil« enblid) weit

bie 2lridotelifd)e 'Dhtlofopht«/ in &eutfd)lanb Raupte

fäd)lt<h bued) bae ttttfehn *0iefand)t hon’ö, unb

«ud) tu ben übrigen iäubern, bie berfdjenbe würbe unb

blieb, neben welcher bie @d)olofitf |id> auf ben@d)U*

Jen unb 2lfabemieen behauptete unb leichter behaupten

Fonte. So lag jeboefy in bem ©ei|te beo 9)roteftanti8*

Itiu8 ,.baj3 er grcjjere ^ortfdjritte and) be6 p^üofop^t*

renben ©eniuo erzeugen muhte, fobalb mir bie äujfetu

©d)wierigfeiten einigermapen weggeräumt unb beftegt

Waren, welche bie frepe ^h^S^ir le^certi hemuu
ten unb lähmten. 2)ie Deformatoren, tut he f/

53lelaud)thon, 3 wtngli, Salvin, Gullin*
ger, Oe folampabiue, Joachim Eametai
rtuß, (Sobanue Jjejfufi, unb aubere mit ihnen

»erbunbeue ober }u ähnlichen wirftnbe ©e*

lehrte , Ponten in ihrer iage aujfer beut eigentlichen De«

formation«gefchäffte Pauut etmae mehr th«n, alö bah
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478 Heber t>en ©ittflujj ber tüieber^ergcjTeCTtetf

fte boö Studium ber alten ©proben , unb baburch

ben ©ebraUch ber #ülf6mittel jur SSegrünbung unb
Sierbreitung einer vernünftigem 'X^eologif, auf alle

SBeife empfohlen , felbft burd) Unterricht unb ©chrif*

ten beförberteu , unb jur SSerbejferung bec ^hüifophie
e« ftd) ungelegen fepn liefen, biefe von manchem fcho*

lofiifchen SQSufie jti beftepen, jti vereinfachen, unb bec

©eftalt, welche ihr 2lrifiotelt6 gegeben hatte, tpiebec

|U udhern.

Unter ben ^Reformatoren bat fi<b Philipp
SJtelanchthon für bie wiffenfchaftliche 9>h>tiofoph)t«

am meiften intereffirt, unb feiue Lehrbücher finb eine

lange 3«* (m,t>urth to ben proteftantifchen ©chulen
jum ©runbe gelegt worben

; baher ich etwa« lünget bep

ihm verweilen muh*), ©ein eigentlicher väterlicher 9ia*

tne wor ©ebroarjerb, ben er nach bamaliger’ge«

lehrtet ©itte in ben griechifchen »erwanbelte. (£r wnr*
be gebohren ju SÖretten in ber Oberpfalj im 3.

\NV497-v V\\
*) ®ie Men ütietfen ju SRefanhtf) on’« £eßen«ge<

feftießte finb, auffer feinen unb feiner gelehrten greunbe
Sßerfcn unb ©riefen : loachimi Camtrarii de Philippi
Alelanckrhonis ortu

,
totius vitae curriculo , et morte,

implicata rcrum memorabiliutn temporis illius homi-
numque nientione atque indicio, cum cxpofinonis ferie

cohaerentium narratio diligens atque accurata; I.ipf.

1566. 159*- 8 . (recufa cura Frid. Btnti. Carpzoviii
Lipf. 1696 . 80 5 unb bie Ceicßenrebe auf '2)»'eiamfctf)on

ton Vitus vyinshemius
, einem vertrauten greunbe betft

felben, unb 95rof. ber Rheologie unb bebrdifd)fn€|>rad)e

i« SBitfenbrrg. 6ie fteljt in ben Declamat. Melanch.
thonis T. V. p. 283 % 23ergl. Bayle Art. Mdanck

•

tkon. Brucktri hift. crit, philof. T. IV p. 267 .

Q)Ianef’ä Giefdjic^te beö protefianttfhrn Schrbrgrtff
».I. 2fud> gcf)6ren alle dltere SBerfe hierher, weih«
bie ©efhfhte ber Deformation betreffen.
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1497. ©eine Talente unb ber (Eifer, womit er fdjoit

olß Änabe auf ber ©d}ule ju <pforjh«im bie claff?#

fci>e ittetatur trieb, gewannen ihm bie 2lufmerffam#

feit unb bas SBoblwollen bes
sJ4 eud}lin, ber ih«

in bem Jjaufe feiner ©chwefler, bet} welcher tOManch*

thon als einer 33etwatibtttin wohnte, fennen lernte,

aufmuntette, in feinen ©tubien leitete, unb mit eincc

jtied)i|'d}cn ©rammatif, einem gried>ifd)e» Süorter#

buche, unb einer #anbfd)rift ber $3 ibel befchtnfte,

was bet} ber bamals nod) fef>r großen ©eltenbeit foU

«her Sucher in 2)eutfd)lanb bie Achtung unb liebe

Dl e u d) l i n’s gegen ihn bemeift. 3>n feinem jmllfir.

ten-^ahre warb er nach J)ei beiberg gefd)icft, mo ec

bret) 3«bre blieb, unb bann nad} £ u b in g e n. 2ftt bet}»

ben Orten mtbmete er fid} ^auptfdc^licf> ben altert

©pradten unb ber ^(^eolodie ; in lubingen warb ec

insbefonbre mit ber reinem 'Mrifiotelifd>eii ^p^ilofop^ie

befant, unb faßte fdjon bamals genteinfcbaftlid) mit

bem ©tabianus ben QSoriaj, mittelfl (Einführung

berfelben bie©d)Oiaflif jti »erbringen. 2fud) wäbtenb

feines fcd)0;<.\|>rtgen Aufenthalts in Tübingen unterhielt

ec bie '
23erbinbung mit bem üieud)lin, bie für ibit

fo lehrreich mar. 21 uf (Empfehlung besfelben marb ec

im % r 5 1 8 »on bem Äurfurpen griebrid) weit

©ad)fen nach SBittenberg als iebrer ber grieebi#

fchen ©prache berufen , nad}bem er fchon vorher itt

Tübingen lateinifche unb griedjtfcbe @d}riftfleller 6f#

(entlieh erffärt hatte. ’ilielaud) t b on fdjloß iit

SBittenberg bie »ertrautefte greunbfehaft mit lut her,

unb marb, ba er ihn an clafitfcber ©elehrfamfeir,

©efchmatf, unb &entniß ber ^>(>ilofop^ic meit über#

traf, fein michtigjier ©ebülfe in bent IBerfe bet Die#

formation. lieber bie bringenbe Olotbwenbigfeit eiuec

Umroanblung ber Dleligion unb ber Äirthenverfajfiing



480 Ue6er beit <£m|Tufi bet tt>iet>erfjer<je(fefftett

wäret mit iutfcet eitit>e cftanben , 06 er gleich bep

feinem »on Statur milbern uub fanftern Straftet uicbc

gauj baß h efli9e Verfahren tut her

ß

billigte, miö
aud) fcineßwegeß allen Urteilen beßfelbeit über roiffcn«

frauliche ‘Puiute , namentlich über bie

beppjitcbtcte. 5D«m geraben Sftenfcher.uerjtanbe tu*

therß fdjienen bie 3)ialePtif uub üftetaphblif fe^r ent*

begliche, unb weil er fie nur in ber fdjolaftifdjen gönn
beurtheilte, in welker er felbjt fie (iubirt hatte, füe

bie echte unb nötige Gilbung beß föeifteß »erberbliche

JDifdplineii ju fetjn» 3)2 ela acht hon war barübet

anberer SDJepumig. (Sr erfannte bie Unnühlichfeit unb

<£d)äbli<hfeit ber gemeinen ©cholaftif, unb bemühte

ftch auß allen Äräften, fie $u »erbringen; aber et

überfah auch bcn 3Berth unb Sftuheti ber £>ialcfnf unb

«Oietapbnftf überhaupt nicht', fobatb fte nur jwecfmcb

fjtg gelehrt unb angemanbt würben, wo$u er feibfi, fo

guter fonte, baß ©einige betjtrug *). tut h*r hatte

eine $u h°(? e lidjttmg gegen feinee greunbeb

(Sinfichten, um ftd> nicht gerne $u befcheibeu, auch

Wenn er bet> feiner Ucberjeugung behar/te.

5K ela ucht hott fchrieb, auffer einem fleinen

QBerfe de anima* (Sompenbien ber 3)iaieftif, bet

*Phbf*? unb ber (Sthif/ in ber J^auptfadje ben

2lriftotelifchen ie^reti gemäß, nur nach einer eignen

fpfiematifchen Sßiethobe unb mitJ&inftcht auf bie pofitioe

Rheologie. SDiefe (Schriften hatten auf bie SBerbefjM

ruug unb (Erweiterung ber philofophifchtn ©tubien in

3Dcutfchlanb bcn wohlthitiflfrcu (Einfluß, wovon man

Ms
*) Nolo philofophando qucttiquam nilgari

;
ita enim fit,

vt communis ctiam frnfus obhviscarc. Sed cx optimis

optima felige, eaque cum ad fcicntiam naturalem, tu ul

ad mores formamlos attinentia. Mtlauckih. Devlam»

dt Studiit corrigend.it T, I, p. 506.
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ftd) anfdjaulidj Ü6erjeug«n föntt> wenn man ftc mit

i>cr Expofiticv magiftri Petri Tartareti fuper fuinmu«

Jas Petri Hispant

,

cum allegatioue patTuum Seo/it

Do<floris fubtilillimi, »ergleicbt/ bie bao lehrbud)

war, worüber Jticrfi *P()il©|op()ie üi SXBittenberg gele*

feil würbe/ uub oon welchem $u bem (£nbe ber

fürft auf feine &o|Jen einen neuen Stbbrucf (>atte »er*

anfialten taffen *'). 3ene enthielten nicht nur ein«

furje, in ihrer 3trt fcfjr wohlgeorbnete, (Einleitung in

baö tfriflotelifdje ©tjflcm nach feiner urfprünglicbeu

SBefchaffenheit ; fouberrt fie empfahlen fid) and) burd>

eine reinnjerflünbiiebe lateiuifd)e©d)reibart, unbburch

bie hinjugefügten $3epfpiele jur (Erläuterung uub 2ln*

wenbting ber «orgetragenen fXegctu uub iehren /bie -
,

jugleid) immer bietheomifdje nnb praftifche iöraudj*

fcaefeit biejlr boeunientirten. -

. * , l

(Eompenbium SJlela nd) thon’ß »oit bee

p JDialtftif^ befiehl and »icr JÖücberii/ eon beneit

,
*

• ' baß

®) Eiswich de Fortuna Ariftotelis in Acad. Proteft. p. 17*

°*) De Dialedtica libri qtiatuor Philijrpi Melanchthonist

Vitebergae 1531 g. 3n Ber rorgefe(5 trn Epiüola an
9ß i I f> e 1 rn Steiffcnftcin fogt SOt ein» d> t ho n i

Nos quidein prodefle volüiinus et ad Dialecboam revo-

care ihidiofos. Quod vt facilius confcquereuiur , as-

perfitnus varia exempla, vel tarnqua tu le&ionis illecr*

bras, vel profutura ad hoc, vt vfuin Dialcdices me-
lius cernant linperiti

,
quod quidem nobis pueris in

fcholis deliderabatur. Nam praecepta ipfa hon decrant}

verum quis in dierndo aut in judieandis aliormh fenp*

tis vfus artis eilet > netno tradebat. (S$ fcöetnt, Boß

Bamaie Burdt Ben il&crgre^cn ®ifer Brr Tfnrtfd efaftifctf

Ba« 0tuBiHtn Ber 33ialcftif unB Ber ipf)fl0fopf)tt fiter*,

baupt von Ber afaBeinifdien 3uaen& »enmcfcldffigt ja

toerbett anaefangen höbe. 3)em trdlre ?Dlcland;tben V'or*

JBuble’e ®efd). 5>. ppilof. U - 3 » b«U*
j

f
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482 lle&cr ben (änflujj bet roieberfjcrgejfetttm

bas «rfle bie tfriflotelifch* lefjre von Den <präbicamenten

'unb intern ©ebtauche jur Definition unb (Sint&eilung

ber ©egenflänbe entölt; bas jroepte unb Dritte von

ben verriebenen 'Heren ber ©ä^e unb ©cbliijfe unb

ben ba^in gehörigen Dlegelti hanbelt; bas vierte, in

welchem 9)ielanchthon meiflens beut Siubolph
Sfgricola gefolgt ift, bie Sopif betrifft, nach eini*

gen vorläufigen (Eapiteln über bie Srftnbung, über

einfache unb jufammengefehte fragen, unb iibec bie

SDemonfiration überhaupt.. 3fn biefem vierten ^Suche

jeigt ©l. auch bk duelien bet $e(>li unb Srugfchli'iffe

unb bie Siegeln i^rer Huflcfung. ©in eigentümlicher

S3or§ug biefes leibliches ber Dialeftif ifl noch , ba§

$1. immer auf bie QSerbinbung ber Dialeftif unb 01 he,*

torif aufmerffam macht, unb bep jeber bialeftifchm

Siegel ^iujufe^t , tote bas, tvas nach bcrfelben rieh«

tig gebacht ober gefchloffen fep, auch r(>etorifch jweef*

mäfjig unb fchöit auSgebrücft werben fenne. ©lieh

bunft, bie hier vom 9Jt e l a n df t h o n befolgte ©letho*

be, iogif unb fK^etorif mit einanber ju ven
b i tu

^ i

beugen unb entgegenarbeiten. — Sie Erotemata Dia-

lecticae be$ e la n d) t f>o n (Tnb im Scfentlie&en nach

bcrfelben fieljrtnct&obe eingeric&tet. — Sie fe^r 9J? e»

landet hon überhaupt burd) feine trefflichen Stathfcfelä*

ge bie p^kk^bifebe unb wiffenfcbaftlic&e 2lufflärung bc»

% fbrbert, ober toenigfienS ju befärbern gefügt habe, fann

man am leidjtcflen aus folgenbem Serie abnehmen:
ludicia florentis fcholac Melanchthoni* de leclione bo-

norum auftorum in omni gencre difcjplinarutn, in

quibus infitmae regulae ftudioruin adoleicentiae conti*

nentur, collcda ex tomie Intiruatiomim , Dcdamatio-
num, epiftolarum et praefationum Philippicarum, et ex

aliii PhiliPhilipporum didaöici» et orthodoxia feriptis

in vfum juventutis fcholafticae; Viteb. 1592. (Sine an*

bre Ausgabe Isleb. 1597 hat ben Sitel : Criic» Melaruh-
thonifuiac}.
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it b e tt > Unb bert Dlegeftt benber butdj biefe &erbittt

bung größere Äiar&eit unb 3ttt<teff« J« geben, »er*

biente bet; unferm heutigen ©djnluntetcici;te roicDetf

nad;gedfcmt ju werben* N^-
>S

SUdj ntigteidj rne&r Öjigmtfcöttindje# an 3>n|jaf£

Unb Sllet^obe fcabeu bie Initial dodlrinae phyficai

bes e l a n d; t (> o n SDiefe ftnb eitt

tiorf; gegenwärtig lefcrreidKö unb anjief>ehbeö 5Berf,

unb jeugen uon betit felbflfiänbigen p()tiofopbifd)ert

©eifle i(>retf Söerfaffetö unb feiner Inannicbfaltigett

©ele^rfamfeit, 2tud) fd)tieb fte 5J*eland)t(>on itt

reiferem Filter* Unter Q)(>t;ftf berflanb er bie 5B3if*

fettfcffaft non bell ©rtinbutfad)en, Stemmten, Kräften,

ber \5ewegung unb ben ©efefjen ber Olatut überhaupt*

Sr begriff alfo utiffe gütige IKetöPktjfif trtir ba«
unter, gattj in bem ®inne, wie bie Eliten ben SJlamett

9>^jpfif Detflahben* Sf folgte itt ben ©rnnbfdtben inet*

(lene bem 11 riflo telce , jebodj nid;t ftfat'ifd), weif

«r bae ©ofteitt betreiben, fo Weit ce bie Statut unb

©efefje Der ^örperwett angelt mit Uebet(eugutig. föt

bae befle f>ieit, bae atie bem 2Urert()unte übrig fer?/

unbeäfid; am (eicfyteflen mit ber Vernunft, bef Sw
fa^rting, unb, wa« ibm bie Jjjauptfacbe mar, mit

ber Offenbarung, Deren ©öttlid)fttt unb Untriegltdjfeif

ec fd)led)t(>in norauefe^te, neretnigett tiefje. Stßenlt

bie 'Mriflotelifcbe ^eorie ber Offenbarung wtDerfprad);

»ie in bec SSefoauptung bec Swigfeit bet BBelt, in bet*

ie&tC
*

' ' f
V - w

*) fnitia doärinae phyficat dicht* in Academia Vitebcr-

gcnfi Phtlippi Mtlanchthoniti Yitebcrgae i per loau,

Luft, 1549, 1550 unb öfter.



484 Hefar freit £influp feer n>iet>crfjergejMtm

lehre von ©ott, vjon bet 5$orfe{>ung, von bet Un(Ter6;

licbfeit bet ©ecle, verwarf et fle gerabeju, unb (l fÜte

bagegen bi* ©chöpfung bec CEBclt burdf; bie ©ott^eit

nad) bet 9Jlofaifchen Stählung , bie chrifllichen $)og*

men non bet CDretjeinigfeit ©ottes, non einer fpecÄlen

83orfehung, tmb non einem fünftigen leben nach bem
$obe, als un6ejtueifel6are ©lanbensartifel auf.

2lud) fügte et jur feftern SBegrünbung mancher lehren

viele eigene pfnlofophifcbe Argumente, Dtefultate aus

neuern '^Beobachtungen, unb ÄritifenabtweidjenberQSot*

ßellungsarten auberet älterer hinju. Um
ter jenen bem ?Diel and)

t fron fclbfl jugehörigen p^i#

lofophifd)<H Argumenten jtnb niedrere, welche bie fol;

genben 9>()üofop^en fef>r jum©chaben ber56ifieufcf)aft

vernad)lä|'|Tgt haben, unb bereu jid; bie neuefle <Phi*° s

fophie als ihrer wichtigen Sntbecfuugen rühmt. SDa;

bei; ijl aufrichtig genug, bie ©cbmädjen einjeU

net vom Ariftoteles ober ihm felbfl vorgebrad;ten ©rün;
be nicht ju verhehlen; befcheiben genug, bie Ungewiß;

heit bec menfchlichen <£rfentn!0 im Selbe ber Otaturfor;

fchung einjugeftchen ; aber auch vernünftig genug,

nicht beßhalb alles ©tubium bec hohern 9>hbfif als

unuüh unb jeitverberbenb }u verachten. Sr vetthei;

bigt lebhaft unb fd)ön in ber Söorrebe ben SEßerth Oie«

fec SSSijfenfchaft gegen bie Damaligen Gabler berfelben,

unb fcheint befonbecs ben Srasmus, wiewohl ec

ihn nicht nennt, haben jurecht weifen }u wollen. SDie

Dehnung, in welcher er bie Materien abhanbclt, ifl

vielleicht eittjig
; fie ift eine Umfehrung ber Atitfoteli;

fchen unb auch bec neuern. Sr fängt gleich mit bec

lehre von ©ott als ber oberßen Urfacbe alles 3$or*

hanbnen an; bann folgen fosmologifche Probleme;
bie tbeocie ber einartigen Äörper ( corporum fimpli-

cium), bes Rimmels, ber ©ejtirne unb ihrer S5ewe;

~ : guiu
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gungen ; bie ie^re von ben innern $rincipien bet

.fc6rpenvelr, SKaterie, $orm unb sprivation ; von beit

(Elementen; von beu Urfadjen unb ben verfdiiebenen

Sitten berfelben ; von bet 0?atur, ber Äunfl, bent

€ilficfe mib 3 llföÖ</ bem Sdjitffale; von bet 'ibtrott

gang, ber3 ed, bem Orte uni bem ieeten ; von beit

gemixten Körpern (corporibus mixtis) unb tfcren flrrw

renbeti OualitAten ; von bcn Urfadjen beö (Sntflr^enö

unb 5$erge(>n6 bet Srfdjeinungen ; von bet iuft unb

i>en vctfd)iebenen SDJeteoren ; vonben SDletaQeu; von bec

Ötatur >be6 9Jlenfd)en , befonbens bem ©eelemvefen ;

von» $3er|>anbe unb SOSilleu; von bet 3rre bi>eit beö

SBillen« ; von ben Urfadpen bet ‘fcugenbcn unb iafiet

;

«nblid? vonberSSeflitnmung beö 9J»enfd?en äber&aupt*).

5Durd> ba* ganje SBetf ^erfd)t mieberum eine reine la< \

tcinifd)c ©d^rtibart, tvobep 9)2. alle fdjolaftifdje $eti

tninologie unb voHenbe tcrminologifdje Neuerungen

burcfcau* venneibet, vor welken (extern et aud) au6<

brucflid) warnt, fobalb flc nidjt fd)ledjterbingd not^?

tvenbig unb tvirflid? nu^Iid? fepen. 2(16 Kriterien,

auf benen bit ©ewijjfceit bet Q^pfiP beruhe, befltmee

9)2. folgeube bret> **)
: ^rintipien a priori

; bie allge*

meine (Erfahrung; richtige Folgerung au6 berjben.

ßigenttid) aber nafcro et noch ein vierteb unb jtvae

$6d>ftee $titerium, bie Offenbarung, an; beim er be*

weift oft au6 bet 35ibel, unb biefe SBeweife finb ifcrn

gültiger, a(6 alle anbte, j. $>. in bet iefcre von bec

,

' $$e/

*) Init. doflr. phyf. fol. 22.

**) Ibid fol. 14. b. Sunt autem npimptx tria i, c. re-

gulac judicii, quac certitudmcra oftendunt, fcilicer,

princijaia , uttiverfa/is txptrieuti», ct inttlltftut conft-

futatiat.

3> 3

*

Digitized by Google



486 lieber t>cn ©rnflujj tw

ÖSeroegung Ber ©oune unB Be« ganzen ©ternenfpßem«

tim untre §rBe als Seutrnm , tvo er aud) i<5etveife

<m« Beu Pfalroen h<fnin»t *),

211« eine 9)robe von Bern wahrhaft phllofophift&en

©eifte ’)Jl e l a n d) t h o n’« bei) aller <£ingefd)rduftheit

fehler p()ilofopbifd)en 'Jlnfidjt im ©anjtn, von welcher

Ber ©ruuD m'br in Bern 3uftani>e Ber SOSiffeufcbaften

in feinem 3<uta|ter überhaupt „ in Ber 3frt feiner litera*

rifeben ’-Öiloung unB feinem tbeologifdjen ©pfleroe, altf

Barin ju fudieu t|t, Ba|j e« ihm <m fpeculativen Xa*
feilte unö 2(iifirengutig Betfelbin gefehlt hau«/ will i<b

hier Bie pb<lofop(>itd)en ^emeiogrünBe auö^fben, Bie

er fiir Baa ^Dafepn ©otte« angiebt **). (Stfilicb:

(£« iff unmöglich, Bajj Bie regelmäßige OrBnuug Bcp

Ola.tur jnfdUig entfianBen fei), unB jufäUig fortBauce,

Pber mur in BemSÜSefen Ber SKaterie ihre Urfacfee Babe,

3E)ie votue{)m(ien Oiatuc aber jtnB uacb SXei

$etn georBnet uuB beharren in Biefer Otegelmäfjigfeit,

tpie Bie ©eftirne unB ihrPSewegnngen, Bie verfehle*

Heu ©attuugen Ber ©cfcb&pfc unB if>re jortpflanjuug,

BertßSecbfel Ber 3«(>tBjeiten , Ber ununterbrochene tauf

Ber glöfiV/ Bie natürliche Srfentnijj Be« menfcblid)«*

©eifte« u. w, 2((fo ifi Bie iRatuc nicht Burd) 3 l»fall

«ntfianBen, foiiBern fte verBauft ihren Urfpruug einer

3ntelÜgenj (meuti), Bie Be« begriffe« Ber OrBnung
UnB Oiegclnuljiigfeit fdf)ig tfi. 3wepten«: 3)ie Utu
Vernunft (biuta res) fann nicht Bit Urfad)e eine«

vernünftigen ,4
iSefenö fepn. ®ie menfc^lid)«

SJern unft mufj aber irgenB eine Urfacbe haben, weil

Bet ÜJienfdh ein cnBlidje« SBefeu ifi, imB eine duf*

fere

*) Ibitl. fol. 40.

•*) Xbid, fol. 46. fg,

\
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fcre Urfadje not^wenbig üorauöfc^f. &emnacb muß notfy

wenbig eine 3ntelligeuj bie Ucfadje »om SDafeptt bet

Vernunft , ober eo muß netbwenbig ei« ©ott

fepti. ^Drittens: ©0 giebt einen iliuerfdjieb jwi«

(djen bem ©Uten unb bcm SJ5öfen in ber 3Belt, fo wie

4Wifd)en Dehnung unb Unorbnuug , 56ibtrficeit unb
Harmonie. 9tun ifi unmbgfid), baß biefer Unterfd)ieb

auf bem3»föUf/ ober auf bem QBefen ber SJiatecie bet

ruße; baß inabefonbre bie begriffe bee ©uten, bec

Dtbnung, bec Jparmonie, Spiele be« 3ufaU* f<b<n.

2{lfo muß e« notßwenbig einen ewigen ©eifi geben,

ber bie 2Belt fo bilbete, unb bie Kegel biefeo Unter«

fcßiebes i(l. Et hae duae rationes ( oaö jroepte unb
britte Argument) / fe^t 9)leland)tbon ßinju / omnium
inaxime funt iiiuflres, eltque dignum confideratione,

quod humana mens et illa lux menti infita praeci-

puum de Deo tcllimonium eft -in natura. 33iec«

ten ö: ©cfentniffe, bie mit bec 9tatur bec 93ecnunft

gegeben fnb , ftnb maße. 2(Ue SDleufcßeit gefleßen na-

tut aliter ein, baß ein ©ott fep, 2Xlfo ift biefe ©r»

fentniß wahr. Illaflrior autem eilet haec niinor

propofitio, fügt ÜJt. ßinju, ß non eilet jam caligo

Ui hac naturae depravatione. Sed omnia argumenta

conjungenda funt, quod cum fit, ea, quae funt illu-

•llriora et nervofiora, caeteris aliquid lucis et virium

addunt. günftenO: £)ie Unruhe eine» bbfen ©e«

wiffene ifl ein $3cweiö füc bae $>afepu ©otteo. ©0
ifi befant, baß ‘üDlecbec unb.anbere große ©erbrechet

eine fcßretflicße golter im Innern beö ©eutütßö em;

pftnben, aud) wenn fte feinen menfcßlidjen Kidjtec ja

fürchten ßabeit. ©0 muß a!fo irgenb einen ©eijl ge<

ben , ber btn innern 9vid)ter im “vDlenfcben angeorbnet

bat, welcbec gute J^anblungen billigt, unb fcblecbte

verbammt. Secßßtenö: $>ie bücgerlidje ©efeH«

; 3» 4
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fchaft tp fein« jufdllig« 93ereinignng , fonbern eine

burd) Orbuung unb Rechte verbunbene SJienge von

ÜReuf<h*n. 3«ne fönte nicht blofj burd) meufci)(idbe

S8lüd)t erhalte» werben. Uber bie (-Erfahrung le^rt^

bajj irgeub «in höhett& 3B*f<n biejenigen beftraft, roel*

«b« bie bürgerliche Orbnung verleben, wie bi« *£t)ran;

*en, üJiörDcc , i£^>ebrcd)ec. l£e muß alfo ein ewiger

©eijt vothanben fern» , ber ben üRenfchen bie 3&e« ber

bürgerlichen ÖefeUfd)aft unb ben ‘Srieb baju rinpflanj*

tc, uub Diefe erhält utib oertbeiötgt. Siebenten^:
SDie 9iei(je bet roirfenben Urfa<b<n fann nicht in’ö

llnenblicbe fich erfheefen; fonbern eö mu§ eine erfiellr*

fad)* «ri|liren. ©dbe eö einen ^ortfe^rtet ber Urfa*

eben in’s llncnöüdje,, fo würben bie Urfacben gar nicht

»otlpwenbig jufammenhangen, aifo überhaupt feine

€auffalität feyn. 2id)tenö': “ÄUe Dinge in ber Ü?a*

tue |inb ju gewiffen 3n> frf«n beflimmt. Diefe 93er*

Steilung ber 3n>ecfe unb SDIittel fann unmöglich burd>

3»fali entftauben feyn unb fottbauern ; fonbern fie

mu& in ber SÖSeisheit bees 93aumeiflere ber 3Belt ihren

©runb hoben. Neunten«: Äünftige 35egebmhei*

ten würben «hebent vorher angebeutet, nicht fowohf
burd) auffallenbe [Raturtrfcheinuugctt (prodigia), web
d)e bie Golfer in (Stfimmen festen , unb halb biefe,

halb jenellr|ad)c harten r a(* vielmehr bureb bie ößeif*

fagungen ber ‘Propheten. folglich muh «in SQSefen

feyn, bau folcf)e fünftige 93erduberungen weih„ unb
* ben ÜKenfchcn vorher verfünbigt.

9JJan fleht/ 3)}eland)thon war h»« auf bem
«echten SGBege, unb brauchte bie heflen ©rünbe füc

> bas Dafeyn ©otte«, auf welch* bie ^^ifofep^ic bief«

SQahrheit flirren fann, ohne fleh auf bie metaphyfl*

fchm Dctoenßrationen feiner Öorgduger einjulafien.

Die
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SDie meiflcn jener ©rünbe fir»b »011 ber Sjrifienj ber

S3etminft, btc
<

3JioralitÄt r unb ber SwetfmäjHgfeib

entlehnt, unb üft. bemerft auebrücflich , baf? Diefe Oie

trefjlichften non allen fTnb. 5)ie ueuefte ¥>{>Uofop()ifc

$at fie vervollfomnttf , ihnen eine bünbigere $otttt

gegeben, unb jugieicb i&ten p()ilofophtfd)en 26erth‘

Deflimt. ©it fömien nur für ©rünbe eines ver*

nünftigen ©laubene an bas SDafepn ©ottes,

nid)t fAc ISemonflratioiten gelten. 2ln bet gornt/

»ti welcher fie SDielanchthon aufgefiellt hat, lügt

ft4> vieles fabeln, unb feine Jolgerungen ftnö ju tafch.*

52>et) bem ccflen. Dritte»», unb achten hat ec nicht an DaS'

SÖcbürfuig einer ^^eoDicäe wegen beS ihrigen,

Des Uebelsunb 33cfen, in ber $Belt gebadet, welches

ein gleich fiarfeo Argument gegen ben ©a£ abgiebt.

Dag bie äßclt bas £8trf eines obfolutvollfomnen Uri

£ebers fei); nicht jtt gebenfett, ba£ aus bet Orbnung

tmb Ofegelmüfjigfeit ber Sßelt, tpie fie ifl, ba ftd> im*

ttift eine (>ö^ece iöoHfcntmenheit berfelbeti beitfen I ü(jt,

tinr auf tine berfelben proportionirte Urfat^e, uid)t

auf einen abfolufvpllfomnen ©chöpfct gefdjloffen wen
Den fann. 2ln$ b?m jtvetjten Argumente folgt auch nur,

Dajj bie vernünftigen $bcf?n (bie ÜRenfchheit) Une von

Der Üftaterie unb vom 3ufflöe verriebene Urfache ha *

ben muffen; nicht aber, Da^ Diefe Urfache bie ©ott*

heit fep; fie ^fönte eine untergeorbnete Sfiitelligenj,

ober gar feine Anteiligenj, unb Doch von ben Anteil**

genjen bie Urfache fepn. 2tuf bas fünfte Argument,

bie allgemeine Uebereinfunft ber tfftenfdjh^1 in ben

©iauben an ©ott ober ©öfter, legte 93J. felbfl feinen

fenbetlichen tÖBert§. SDaS fedjsfle ift eigentlich ein

jlrgutnent für bie Q3orfeh»ing, für welche es auch

gleich (>wnad> wteber angeführt wirb, unb f«ht bas

SDafegn ©oueö als moralifchen ©efehgebets unb Di ich»

Ai S
" WS



. 490 Ueber beit ©inßuß ber imeberfjeraeßetffett
/

ter« fcfeon öl« bemiefen voran«. £>a« fTebcnte iß au*
feer ttrtßotcltföen (P{ßlofopbie entlehnt; aber ba« ©e/
gentheil faun mit gleicher 93nnbigfeit beroiefen werben.

5Da« neunte enblid) beruht auf Dem theologifdjen ©lau/

ben an bie SOBeiffaguitgen bec ‘Propheten, mit bem cf

ßeßt ober füllt. 35ep allen biefen Klüngeln iß bie pßi/

iofopbißb« “i^eologie 9Reland>thi>n« vernünftiger, für

bie 9Jlocalität unb eben befjwegen für ba« gemeine itt

ben rooblttßUiger, al« matt ße in ben tehrbüeßern in

genb eine« feiner QBorgdnger antrifft. O^ne^in wollte

er felbft bte p£ilofopbifd)e Xßeologie nur jur Q5eßätü

gting ber Oßenbaruugeie^re von 0ott auch burch bie

SQetnriuft benußt wißen,

*

3n ber lehre vom ÜZothwenb igen unb

fülligen erflürtc ßdj 9)1 el a n eßth on getabe

eben fo, wie lange nachher ieibnij. (£c unterßhieb

§uo6rberß bie abfolute Olothwenbigfeit non ber

pbpßfcßen »ob von ber 9?ot h w enbigfeit bec

golge fhneceilitas confequeutiae). 5Die erße iß

biejenige, beten ©egentfceil ftbletbthin unmöglich iß,

wie in ben ©üßen ; ©ott iß; ©otr jß gereeßtig, foei*

lig, frei?. $Die phbßfdjs üiothwenbigfeit beßeßt

in einer beßimten Siafurerbmtug, verun'ge beren ge/

wiße Olaturutfacßen uothwenbig fo würfen, wie ße

wirfeu, fb lange jene Sßaturorbnung biefelbe bleibt;

welche Untere aber aueb von ©ott, al« bem in biefer

533e;ie(;ung frepeßen SÖSefen, aufgehoben werben fanu;

baßer bie OlotßwenbigPeiti nicht abfolut iß, £>ie

Olotßwenbigfe it ber golge fwbet unter einer

gegebenen Sjebiugung ßatt, welche an ßcß felbß jufül*

lig fepn fann. SDie 3ufü(ligfett iß eine pßbß*
feße nnb eine moralifcbe; jene ßat ißten ©runb

ta

•j im. fei. 3z, fe.

\
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in feer Söträn feer liefe feit feer tOtoferie, iferer ©Jifcfeuw

gen unfe Okwegungen; tiefe in feer grepfeeit -fee«

roenfcblttfeeu Sßillens, feie eine Sfeatfaefee feer (Srfafe*

«stuig ifi, unfe oornefemlitb aus bet Stiften* von ©e>
ftfeot , au* feet gäfeigfeit fee* 2)lttifcfeeu ju füiifeigen,

nnö feem göttlichen Verbote feer ©nnfee erteilt. $n
^ufefeung feer grepfeeit fee« tiienfd>licten 26iUens wa«
ren feie Dielormatoren, aud) 9Jielan<b

t (ion unfe

in t feer, uiefet einig. 3“ «inec befriefeigenfeen pfeilw

fo^feifcfeen Sntftfeeibung fönte feer ©treit bamals niefet

gebcacfet roerfeen , roeil fie gan* feeterogene Kriterien feer

Sntfcfetibuug, Söernnnft unfe Qffenbarutig, mit eilt*

onfeer oerwirrten, unfe geroiffe ^Dogmen feer bamaligetf

pofttioen ‘Sfecologie, j. $8 . bas £)ogma »on DerUnnüfe»

liefefeit feer guten äBerfe ofene feen ©lauben an feie Sr;
lejung tut feer« &efeauptung fees arbitrii fervi;

feagegen roiefeerum anfeere Dogmen, unfe featiptfädilicfe

feie jJUtut feer praftifefeen Vernunft, feie S&mfeeibigung

feeS arbitrii liberi notferoenfeig maefeteu; bepfee entg«

gengefefete Rampen alfo SXecfet *u feaben glauben

fönten. '
-

$0} e i a n efe t
fe
o n feielt bie SCBelt für im Dtaume 6 e;

0Peu}t *). Sr föblofe feiefes aus feer ^eisberoegmig

fees Unioerfum’# um feie Srbe alfe feen Sftittelpunct,

feie unmöglich fepn wütfee, wenn feer JDurcfemeffer fees

Unioerfum’d nnetiblicfe roüre. ÜDie «Dtepiiung fees

31 r iftarefe »on ©atnoe, bajj bie Srfee nebft feen übri;

gen Planeten fiefe «m feie ©onhe bewegten, fefeienifem,

wie feem ?{riftotelc6 , ein feltfameS ^araöojroii. SSI.

txrrätfe feierbep fefer »iel ajironomiftfec Äentni§ naefe

feem alten ©pftemt. Sr war auefe jugleicfe bec 3iftto;

I

o

9

1

e eifrig ergeben, unb »ertfeeifeigte fee lebfeaft

gegen feen Q> i cu

ö

unter feem begriffe fees pfepft»

fefeen
*) Ibid, fol. 38«



492 tfcfcw fern ©injluß tyt foiefcerfjcraelfefftm

fdjttt ©<f>tcffafs ft

), b«6 '«t nod) »on b«t g btt*

Itdjen Q}orfc(?ung ahfönbm« , bie «r auf bie mo<

ralifd)« SQSeltregieruttg begog , o(jne jebodh «inet unuew

m«lbltd)cn 93erR>irrutig Pepbet begriffe, intxui «r bm
©tttticn roiebet einen <£influ§ auf bie nunfdjüdjett

(E^acaftece gugefianb , abju^elfen. 2tlU ©rüttbe,

weltbe üft. für bi« flftrologieangiebt, benxifen entrow

bet nur lie äßirfungen bcr ©ontie utib beb ÜJ?onbetf

auf bie €tbe unb ihre ©efd>6pfe, bie SKieftianb teug*

net/ an beiten et aber auch ben (EonßeUatfonen einen

1 2tn*

,
. . .

*1

*) Ibid. lib. II. fol. 135 fq. S3 ett ben Peyfyiefen, auf
welche fi<b 5ftelancbtbon gur Peftätigung btr 3lffro»

logie beruft, will idb folgenbe atimerfett. 3m 3- 1524
war eine groß e <£onjunction bet 'Planeten in ben $ u
fdjcn, unb ti folgte eine aufTerorbentlid) jta(fe üBitte*

ruttg. 3™ 3* 1540 war eine ©onnenfinffcrniß im
SBibber; barauf foigte eine £onjunction btt ©a*
turn unb SRar« in bet Sßage, unb henia<b bec

©onne unb be« 3npitec im Eöwen. 2>ie $olge pi»,

' war eine gang ungewöhnliche *>!? i & «• ®af; ber aflrolo» \ ,

gifdje SBafjn ftcb fo lange , aud) bey fo gefreuten «Rau* } I

ttern, wie foitfi Uttelancbtbon mar, erhielt, lag
0

/

tfytiii barin, baß fit ben Planeten ähnliche Sßtrfungen
'

mit ber ©onne , bie fie auch , fo wie alle übrigen @e*
fiirne, (leb um bie Srbe betregen ließen, unb mit bem,

«Dlonbe einräumten, unb folglich bn« , wa« bie neuern

^3 f>i>fIPer ber ©onne unb bem Monbe allein beymeflen,

jugleidt mit auf ba« gange 'Planeten* unb ©ternenfoftem

gurücfführten ; tfjcils barln , baß wenn gufdllig aufferors

betuliche Sfiitterungcn ober anbre 9}aturcrfcheinungen
mit ben afirologifcheit Regeln gufammentrafen, ei fo

fdjwer war, eine fallaciatn non caufae vt eaufac gu btt

weifen , bey bem bamaligen noch fehr mangelhaften 3u*
ftanbe ber 9iaturlel>re. 3» ber Meteorologie ifi ja no<$

gegenwärtig fehr virleä bunfel. ©ur<h bie Putorität

bet OTclancbtfjon wyrbe übrigen« ber glaube an bie

Xfirologie bey bem großen JjauftR in £eutf<h(anb auf«
mue gleichem fanttUnlrt.
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Anteil jufchreibt, betr nidjt ju erweifen 1(1 ; ober (Tc

berufen auf unrichtigen einfettigen (Erfahrungen unb

bem b«fcbenben Aberglauben feiner 3eit. £>ie

nehmfien ©egengtünbe be« 9^ i cu 6 h«t er gattj um
berührt gelaffen.

5£)ie Ariflotelifchen 9>rincipien ber Statur, SO?««

terie, §orm, unb 9)riöation, nahm 9Jieland)t£on
blejj problematifd> an, unb legte gleich bie (Elemente

als bie prima naturae für bie sphbfif 2Utti ©rnribe, ba

er ben enblofen ©treitigfeiten ber ©cholajlifer, unb

ber neuem Ariflotelifer mit ben «platonifern, bep be*

nen bod> am (Enbe für eine, im wirflichen leben unb

für anbere (Erfahrungswiffenfchaften brauchbaren Sta»

turlehre fo wenig gewonnen würbe, aueweichen wollte.

SDer Abfchnltt ü6et bie theoretifche unb praftifche

Statur bes üttenfcben tfl fehr ftir$; aber SDieland)*

t (j o n £at biejen ©egenfianb ausführlicher abgehanbelt

in einem befonbern SOBerfe : Cotmnentarius de anima,

an welchem auch einer feiner (Eoliegeu, 3«cob 3Jti*

lieh, Anteil h«tte *). 3>iefcs reichhaltige unb für

jene 3eiten gewi(j fehr nüf}liche 3ßerf umfafjr nicht

blof? bie ©eelenlehre in gewöhnlichem ©tnne bcs

SBorts, fonbern auch bie Anatomie unb *Phpf«ologic

bes

*) Commentarius de anima Philip. Mtlanth. Vitebergac

1540. 8. 3>» *>er Sueigmmgafcbrift an ©r. Micron.
So m gart n er, ©rtintot fn STtürnbera., fagt er:

Cum iuvitauda fit adrlefcentia ad do&rinam de Anima,

fui hortator D. lacobo Milichio , vt hic praelcgeret cum
alias partc* phyficc«, tum banc quoque; ct communi-
catit opens fytvulam collcgimus, quam nunc edidimu*

nequaquam expolitain vt vcllcjn. Scis enim , bacc tem-

pore turbulcnta tuihi non coucedere ocium ad hacc flu»

dia colcuda.
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494 Mw feen (Smflujj t>cc roiefeerfjergeffctttm

be<t menfdjlidjen ßörpero, unb fann baher für ein ittys

bud) ber 21 nt htopologie überhaupt angefe(>en wer*

ben. SSI t ( a n <h t h o u h<K aud) b»« biefelbe ilttethM

be beobacht«, Oie in feinen übrigen phi(ofoph»f<hen

Lehrbüchern jum ©rtinbe liegt. (Er folgt meiftene Dem

2lriffoteles unb ©afen; jie^t aber bie biblifdje

Lehre vor unb entfcheibet nach Derselben, tpenn bie

SfHepnungen j^ener ^>h»iofophcn unb anbercr biefer jtiwi*

berlaufen ober ihn nicht befriebigen, unb oermeibet af;

leö tiefere (Einbringen fn bie fpifcfiubigen fragen unb

llnterfuchungett feiner Vorgänger, ob er fee gleich be*

rührt, unb jeigt, inwiefern fte entfehieben werben fön#

mn ober nicht, unb roa« fid) nach feiner (Einftcbt oer*

nünftigerwrife, ber Erfahrung ober ber 95ibel gemü&,

barüber annehttien (affe, Ueberhaupr fud)t er bie gtip

je SGßiffenfcbaft
!

fo viel wie möglich nur in ihrer praftU

fchen &ejiehung unb 2(nwenbbarfeit barjuflellen*

Sfftit ben $eripatetifern unterfcheibet SOMand)»

thon ein brepfacheo ©eelenwefen , bao »ernünftt*
ge (yvefJiovDiov

, AoytStKov, anima rationali*), ba6

etnpftnbenbe (ecta-farueM t aniifta fenfitiva), unb

bafl ernähre itbe (ßftimxev 1
anima vegetativa),

benen er auch biefelben ©i$e im Körper, (Eigenfchaf*

ten, -fträft unb $hM<)Mt<n, wie jette, beplegf.

SBegen ber SDunfelheit bet 2lri(!otelifchen (Stflärung

ber ©eete ale einer (Snteled)ie be$ Äörperö, über be*

reu ©inn er f»<h umftänblich verbreitet, unb auch

wohl um ben folgen au* berfelben ju entgehn , flcllC

er von ber vernünftigen ©eele eine eigene auf. ©ie
ifl ihm eine geizige Anteiligen}, ber anbere wrfentlich

perfchiebene .fpaupttheil brr menfchlichen ©ubfianj, bie

bet) ber Trennung vorn Körper nicht untergeht, fon*

bern unflerblich »fi. Haec definitio, fugt er, non
ha«
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habet phyficas rationes , fed fumpta eft ex facris litre-

ris *). 2)ie 6et?öen anbern (Seelen hingegen , bie et«

ttä^renbe unb empjtnbenbe, fitib auch ihm (bloßejSnte«

lechieeti beä ^vörperö, Bewegung«

s

unb iebenelprinci«

pien bet förperlichen Drganifation, entfiehn unb ver«

geßu mit bem Körper; anfiatt baß baö vernünftige *

QDrincip, n>»e auch 2trißotek6 felbjt annahm, von

außen ju bem $6rper hinjufomt, unb allein göttlichen

Ursprungs unb SKJefeuö iß. SOBas Slrißoteleö auö bie«

fec fpeciftfchen 23erfchieben(>eii beo vernünftigen ©ee«

ientvefenö von bem empßnbenben unb ernühtenben füc

©chlüfie jog in Tfnfeßung ber Unßerblid)feit ber ©ee«

le unb ißree 3ußanbe0 nach bem ‘tobe, tvo er ihr ba$

SBewufifepn abfprach, unb bamit bie llnßerblichfeit

in bem ©inne, wie wir fie erwarten, aufhob, btt

buchte ÜJt elancht ßon (>ter entweber nicht, ober ec

übergieng e$ abjichtlich mit ©tillfchweigen , ba ec

bie te(>re von bec gortbauer ber Seele unb ihrem 3»**

jlanbe nach bem Sobe atif 2lusfprüd)e ber heiüfl««

Schrift grünbete. 5Die vernünftigen Seelen werben

von ®ott gefchaffen uuf ben Körpern eingepflanjt,

nachbem bereite be't ©mbrpo eine bejlimte Gilbung er«

halten hat, oßngeführ ben vietjigßen ‘Sag nach ber

ßmpfüngniß; bie ernährenbe unb empßnbenbe ©eele

tvirb burch ben männlichen ©amen erzeugt. £>ieQ5e«

hauptung, baß bie vernünftige ©eele’.ganj in ganjem

Äörpec, unb gan} in jebern Sh^le beßfelben wohne,

verwarf ®telanchthon, unb erflürte ben ©treic

barüber für unnüß. ÜJlan fönne habet? flehen bleiben,

baß fleh bie SBirffamfeit ber ©eele auf alle forperliche

©liebmaffen erjlrecfe, roae auch bet? einet getpißeti

(Entfernung berfelben von biefeti gefächen f6nne.

SDie

*) De aniina f«l. 15. b.
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3>ie Q5crffeUtingcnrt beß 9J?e landjt bo»i vo|i

Anatomie unb ^P^pfiolo^ie, Die übrigeitß feiner ©e*
lebrfamfert in Diefem mit feinen t^co(o^ifd>en ©tubicit

'fo heterogenen fiadye S^re uiad)t, mujj id) b* fr über«

gehn. 3d) wiQ nur einiges aitmerPen, mau mit Der

9)ft)d)ologie in näherer Qfcrbinbung fleht. Ctr bet

(>auptete mit brm 2trifloteleß einen jtviefadjen innetn
©inn. £>er erfle ifl Der gemeinfebaftlicbe ©inn
(fenfas communis). Der Die ©egeuflänbe tvabrnimt,

tmterfebeibet, unD naß Den SQSabrnebniungen «tn>«8

anoerß euttvicfelt uttb febiiefjt. (£r b«t fei»« Organe

in Dem $3orDertbeile beß ©ebirnß. 5Dcr attfcere ifl baß

© e D ä d) t n i $ (ntemori») , Deffen ©i (3 im Jguntcttbei*

le beß ©ebirnß ifl. $)tr ©rtmb beß Unterfd>ieDc8 ifl,

Dafl Der etwe ©inn, j. Q3. Daß ©ebädjmijj, oft verlo?

reit wirb ohne Den andern ; bajj 3Renfd)tn ein flar*

feß ©ebäd)ttiij} unb eine febmaebe Ur^eitsfraft „ ober

umgePebrt, haben *). <£ß ifl b lcc w (pfi?d)ologie

QJl e l a n cb t b o n’ß eine auffalieuDe 33ern>irrung jtvifeben

ber vernünftigen unb Der erapflnbenDen ©ceie (brr

©innlirbfeit), Da er fid) auf Die fubtile 3(riflotcUftfre

SDiflinction jruifcfjeii Der vernünftigen ©cele aiß ab?

folnter reiner ©enPPrafr, unD Der empftuDenDen (Der

©intilid;Peit), von rvelcijer jene ganj unabhängig ifl,

gar nicht eingeiaffen b«t. 5Der jtviefadje innere ©intt

Dient nach Dein 2Irifloteieß Der vernünftigen ©eele blojj

aiß Organ unD gebt mit Dem Äärpet verloren ; Daher

Die abfolute JDcnPPraft «bne 93en>u(jtfeijn unb ©ebddju

nifl nad) Dem tobe übrig bieibt. S3ieüeid)t b«t auch

3)1. jene SDiflinction auß Dein oben angeführten ©rnube

nicht

*) Ibid. fol. tos fq. 2fn einer anbertt ©fette (fol. 174 )
nimr 9Jt. einen brepfadjen innerit ©inn an, unb utu

terfdjeibet von 5cm innern 23ermßßen öcr 2Sabruc &munS
Daß öenfverroögeu.
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nidjt berühren ober in*ö -Stlare fe|en wollen, um feine

$ (Korie nicht in unauflösliche 3roeifel ju »etftricfen.

&ie(£mpftnbungenunb$öorflefluugen, ober bie^hätigi
feiten ber innern ©iune tmb ihrer Organe im ©ehiri
ne, werben bewirft burcb bie iebenogeifler (fpiritus

vitales), bie im ^erjen erjeugt werben unb junächft
bao ©efcbdfft ber grnii&rung beg Körpers haben, ittt

Äopfe aber eine feurigere Dtatur erhalten , fTcf> in fpi.

ritus animales umwanbelu, unb btt) ben Qtinbrncfeit

ber ©egeujidnbe auf bie äuffern ©inne, unb mittelfl

berfeiben auf baö ©ehirn , in biefem Smpftnbunge«
unb Q3orftelluhgen bewirfen. $u biefen thierlfchro

©eiflern haben auch bie fiunlichen Triebe, ^egierben, 2lfi

fetten, unb ©emuthejujianbeibrey ©runb, unbempfan*
gen von ber SBerfchiebenheit berfeiben ihren oerfchiebei

nen Sharafter, fo wie fte bie $8ehifei ftnb, burch well >

(he bie ©eele ihrem OBiUen gemäß ben Körper bewegt.
0

Huf eine eigene ?frt beurtheilte Sttelanchthon
baö 93erh<Mtniß ber SBerflanbeeerfentnifj a priori jut
empirifd)eti *). $>en ©a(j: Nihil efl in intelleäu,

quod non prius fuit in fenfu
, nahm er nicht unbebingt

an. ®r neigte (ich hierin im ©egentheiie jum ^iatoi
nicmij«, baj? bie äujfern $)inge unb bie ftnnfiche

Sßahrnehmuug berfeiben bem 93er(lanbe nur jur 33eri

anlajfung bienen, bie in ihm a priori liegenben allgei

meinen begriffe unb 9>rincjpien *u entwicfelni Ne.
que vero progredi

, fagt er, ad ratincinaudum poHe.
mus, nifi homiuibus natura infita eflent adminicula
quaedam

,
hoc eft, artiutn principia. numeri , agnitio

ordinis et proportionis
,
fyllogißica

,
geometrica, phy

Jita -

*) Ibid. fol. 207. fq.

»üble’* ©ef$. t>. Pbilof. II.®. Äf ,
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fica et maratia principia. Phyfica funt, vt; Quodli-

bet eß, aut non eft.— Näturae aliae funt viventes ; aliat

nonvivunt. slliae funt brutat ; aliae intelligentes.— Om-
nia, qnae oriuntur , ab aliqua cauja oriunlur. Effle-

£fut non eß praeßantior caufa. — Intelligentia antece-

dunt brutis. — Corpus eß (latifum certis ßguris. —
Vnxrn corpus non eß multa Corpora , nee poteß fimul

tffe in pluribus locis , vfitato uaturae ordfne. — Tem-

pus eß continua quaedam duratiofeu rerum
, feu motnr.

— Deus eß mens quaedam infinitae potentiae. — De-

inde moralia: Difcrimen eß honeßorum et turpium.

Nafcimur ad agnitionem Dei. Veritas arhanda eß.

Patta funt fervanda. Nemo laedendus eß. etc. —
3m Allgemeinen fcatte 3Re(and)t(>on unfireitig

«Xedjt, tmfj t>ie 'Principicn ber iogif, ber Sftathema*

tif, ber Sttetaphbfif, mib bec ©ioral, a priori gegeben

fetjn ntüjjtcn. ©ein 95ennijjtfehn führte i(m auch in

Anfehung einiger berfelben, ,wie beb ©afces »omSEBi*

berfprud)e, be$ ©afcee pom ©runbe, bet georaetri*

fchen Ariome , mit) bec begriffe bes ©Uten unb 936*

feu, nicht irre; aber ba er beit wahren Eharaftec bec

Erfentnijj a priori uub bas Kriterium berfelben nicht

einfah, fonbern nur gewtffe ©6£e ihrer bifenrftoen

Allgemeinheit wegen }u 9>rincipien a priori «hob, fo

rechnete er mehrere bahin, bie nichts weniger als a

priori, ober bie nicht <Principien, fonbern abgeleitete

©dfce finb; was hier feiner weitern Erörterung he*

barf, ba es fchon aus ber 93efchajfenheit tnehrer »on

ihm als (Principieu angeführten ©äfce hinlänglich er*

hellt. Arifioteles leugnete, bafi es «ngebohrne 9>rin*

cipieu gebe. Er behauptete, bie ^rincipiett

fegen foltbe ©%, welche 3«bermann gleich als wahe

anerfenne , weil fie in ber 9?atur ber 2>iuge gegrunbet

fegen. «Äelanchthon bemerft hiergegen f<§c f^arfftn*
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iii3 unb treffenb, bafj fld) biefeö wo£l »on ben fpriufi«

pi<n Der SJiathematif fagen täfle, alo welche objectioe

<£»ibetij Ritten ; aber von ben «priucipien ber f ogif,

tvelcbe and) bie «matfcematif fel6|t »oraußfefce, ’ unb
»on ben praftifeben täfle fid> bao nid>t fugen ; »telnte^c

muffe bie ©ewiflheit biefet barin liegen,. ba§ fle beni

menfeblicflen ©eifle angeboren fetjen. SDie praftifefcen

«Principien flnb eben fo gewifj, n>ie bie thcoretifdien,

nur mit bem Unterfdfiebe, baf? fle uns wegen ber Sßer*
änberlichfeit unb SJerberbtheit bes SBilleno febwanfenb
«fdjeinen. Um ba&er ben praftifc&en ‘principicn noch
grbfjere Äraft unb 2Bürbe ju »erftbaffen, itf ee heil*

;fam, wenn mir jugleich ©ott ale ben Urheber berfel*

ben erfennen.

k

®en alten Streit bet Peripatetifer, 6auptfad>:
lieb ber atabifeben, über ben t {> d eigen SÖ er »taub
( inteileiflus agens ) unb ben leibe üben (patiens)

futbte «Dielantbtbon auf ein populäres Oiefultat

jurücf ja führen. <£ß «fl ein unb berfelbe SJerflanb
in ben ^nbiöibuen, ber, ,wenn er felbfl etwas t(>ut,

«uflbenft unb erfinbet, ber tätige, unb wenn ec

©ebanfen ttnberer aufnimt unb etnfte^t , ber leiben«
be genannt werben famt *). erwüflnt auefl fd^on .

außbrüdlicb eines bamalö »on ben <P(uto*'op{>en ge;

malten Unterfd>iebeß $wifd)en bem fpeciiUti »eit
unb praf tifeben 93erfi«nbe, ober nach unfrec
heutigen ‘Sermtnologie jwifeflen ber t e o retif«^ e rt

unb pra f c i fd> e n S3ernunft. 2lber biefer Unter»
'

feftieb, erinnert er jugleid), beutet nidjt auf jjwep »er;

febiebene Söermögen fein; fonbern nuc barauf, bag

ber«

*) Ibid. fol. 212. Tg.

Sf
'

'
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»

t

betfel6e Verftanb flcfe auf »erfcfeiebene 3Crtcn ton ®«
genfldnben bejie^e , baU> auf eigentlich fpeculatioe,

halb auf bie IDeliberation wegen Jjanblungen. 2)ec

Verflanb überhaupt foU feerfefeen ; bec 2ßi(le gefeoteben.

5Det SEBille i|l bae Vegebningooermögen bet »ernünftu -

gen ©eele, tat ftcb uaefe $rei)feeit Puffert in Vejie*

feung auf ©egenjtfnbe, welche ber Verfianb erfenitt

unb beurteilt. i>em »ernüuftigen SEBtflen ifiba6ftnn*

liebe Vegeferungötmmögen untergeorbnet. SEBegen bec

Verberbtfeeit ber menfcfelicben Oiatut wirb ber CEBille

oft bureb faifebe (Srfentnifj betrogen , ober bureb bie

©innlicbfeit »erfüfert: bafeet bie~©ünbe. - SR. «ec*

wirft aueb feier ben SDeterminiöm aus benfeibeu ©rüiv
ben, wie in bet 9)fe 0 ftf.

$i< ieferen von ber Unfferblicfefeit ber ©eele,

»on ber Verbinbung berfeiben mit einem neuen Äörper,

»on ber Vergeltung bee ©Uten unb Vöfen nach bem
$obe, füfert ‘SDi ela nebtfeon alö ©laubenOartifel

aus ber Offenbarung an , unb abfirafeirt babep »on

bet $)eripatetifcben Vorffellungoart *). SDecfe bringt

• er aueb einige pfeilofopfeifebe Argumente bet?. SBäre

ber 2ftenfd) nod) uneeröerbt, würbe er bie Unterblieb*

feit beutlicber einfefeen; etf würbe ifeni einleucfeten, ba§

feine Veftimmung fetj, ©ott ju erfennen, unb bafe

er alfo bereinff ftcb einer »ollfommenen ©rfentnifj

©otte6 ju erfreuen haben werbe. @o »erberbt inbef*

fen ber 2)ien f<b ifl, fo ijl bod) bie 3(fenbung feiner

S&eflimmung, unb folglich aueb bie Hoffnung ber Um
fferblicbfeit nicht ganj in ifem erlofcben. 5frnfC

:

iff unmöglich, baf? bie befien 2Jienftfeen nur jum ©lern

be unb jurn Verberben geboren wären. Ülun giebt e<

aber

*) Ibid. fol. 338. fq.

'
, n x

Digitized by Google



fiter, u. $fjil. t>. Siltertf). auf t>. SKeform. ic. 501

aber fo manch« «Me SDtenfchen in ber 2B«lt, bie unter

leiben fdfmachten, von SSöferoichtern gemif^anbeif,

von ^rannen gequält unb tvobl gar getestet werben.

mujj alfo nach biefem leben ein Jpafen fepn, tvoritK

fie von ben $)rangfalen auerub«» *). fluch biefe

©ninbe für bi« Unft<rb(id)feit entlehnte $DWaud)tbon

tvieber autf ber mora(ifd?en ißeltorbnung , mit 93or*

beMafjung oller mctapbtjfifcheri, bie unvecfMnblichfr,

mehrten Zweifeln auogefcht, imb für ba« J^erj tveni*

gec berubigenb wattn.

3<f> h«be f<hon oben bes **) lubovicu« $8 fr

' Veö ermahnt, ol6 eine« ©chriftjMero, ber ebenfalls

ju ben cifrigften 53e(lreitern ber fcbolafiifchen 93arba*

rep gehörte, unb burd) fein 2Berf de disciplinis ***)

nicht nur bie Urfochen beo bia^ertgen fo tiefen Verfall«

ber 3Bi)Xenfd)often aufbeefte, fonbetn auch jur Q3eför*

beruug unb QUerbefferung be« ©tubium’ö berfelben mit*

roirfte. Jjier roitt uur noch bemerfen, ba§ feine

(Schrift de anima an OieichbMtigfeit unb ph»ilofopb>i* N

fchemSCBertbe bem Stactate be* 9Jtelo uch tbo»/ t>ef*

fett

*) Magnitude calamitatum hujus vitae profe&o non eft

leve teftimonium praefertiin apud bonos, hanc prae-

(tantem naturain hominum non efle conditant tantura

ad has miferias. Ac mihi ipfi faepe in maguls aerum-

nis haec ipfa philofophia non leviter animum erexit.

**) ©. II. Zf). I. ©. 82.

*et
*) lo. Ludov. Vivit, Valentini, Opera. Tom. II. Ba-

fil. 1550 fol. 35a$ SEBerf de disciplinis (|t itn «fielt

39anbe enthalten. begreift brei) J?oupttf)ei(e : i)

libb. VIL de caufis corruptaruiu artium; 2) libb. V’de
tradendis disciplinis feu de doctrina chriftiana ; 3)
libb. VIII de artibus — CDer $ractat bed iQiVti de

anima fleht im itvepteir ©attbe.

' Stt 3
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502 ließet? heit düinfluj? ber toiebed)er3e(tetftett

» / /

fen 3»ßatt ich d>araftcrifirt habe, weit nadjflehf.

J^ene ifl burchaus nid)te weiter, de eine populäre Sr*
Witterung Oer 2friflotelifchen ^fpdjologie. 0ie ifl trs

brep ^3«d>er abgetheilt, von Oenen bas erfle. Oie 2(rt*

flotelifcben begriffe non Oer ernährenben tinb empftns

tenbeu ©eele, uuD Den duffem ©innen erörtert; ba6

jroepte von Oer ^(jamafle, >bem ©eödchtniffe, unO
bem 33erflanbe, oOer tfer erfennenben unb benfetibett

©eele, von Oer ©prad)e, bem Sßillen, vom ©cblafe,

von Oen träumen, Oem Tllter, bem £obe, Oer Utu
flerblicbfeit ; bas britte von bcn Effecten ttnb ©e*
tnäthsjufldnben (^onbeft. QBo bie 2Criflotefifd)e ^heo*
rie bem Äircbenglauben juwiDerlief, befante ftd)

vcö $u bem (extern, wio in ber lehre von Oer Un*
flerblicbfeit. ©eint Srldurerungen jener fcbcpftc er

tbcils aus feiner iectdte Oer eilten, tßeiis and; aus
eigner Erfahrung.

3n feinem feiner philofophifdjen ie^rbueßer wich

SDlelan d)t.hon me()t von ber <P(>Uofop(>ie Oeö 211*

,
tercßums, imb aud) von ber 2lrifiotelifcben, ab, als

in feinem Sntwurfc ber 3ftoralp(>ilofopßie *);

ob er ftd) gleich ber lefctern, fo wie hin unb wiebcr bet

9>latonifdjen , jut s3e|Tdttgung unb weitern 2lufhe(*

lung einjelner moralifd)er begriffe unb ©d£e bebient.

Sr grünbete bie SPlord fc^Iecf)t(>iu auf beu SBillen @ot*
tes als Oeö heiligften unb gered)Uflen Sßefens, ber ficfc

attd) burcb bie Vernunft geoffeitbatt habe, unb OejTm

Uebertretung bcn göttlichen ^orn unb ©träfe nach fd>

jieße.

/ t

*) Ethicae do&rinae Element« , et enarratio libri quinti

, Ethicorum (Ariftotclis), A dditae funt quaeftiones de
juramentis , de exconirminicatione et de aliis quibuc
dam materiis, Autore Pbilippo Mtlancbtbont. Vtteber-

gac 1553 . 8 . 2>ie crfic 2(u«$al>e «benbaf. 1550.
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' jtefce. &ec ©runb unb baß ©efefc oder ©ittlicbfeit

tfl bie ewige tinb unveräubtclicheSEBcioheit unb ©erecb*

tigfeit ©otreß, bielXedjt vom Unrecht, ©uteß vom
Sööfeit fd^ciöet, baß ©ute bifligt unb baß 356fe be*

flraft; n»cld>e ferner bie (gefentnifj fcet;öcr bem 3Ken*

fdjen fomo^l bei
) bec ©djöpfttng unb nachher öfter,

alß burd) bie Q3ibct mitget^eiit hat, unb von ihnen

fobert, baf? f»e jener ©rfentntjj gemü§ Rubeln foßen.

©oferne ber 5Bißen ©otteß burd) blofje Vernunft fytts

außgebracht werben fann , ifl ec ein ©egenflaub bec

SSKoralp&Uojop^ie. ®aß §6d)|te ©ut an ftcb genora*

. men ifl bie©ottfceit felbfl, unb in Qjejiehung aufben

SJienfdjcn ifi eß bie (jrfentnift becfelben unb bie 93eci

ühnlichung mit ihr burd> S&efolgung ijtreß SHSißenß,

tvorauf alfo aud) aile Jpanblungeu beß SDienfchen gw
richtet fepit muffen. 9)i elanchthon befireitet J>iec

Jngleid) bie begriffe fotvohl ber (S'pifureer, alß bec

©toiPer, vom (>cd?ftcn ©ute, unb bie ^>riitcipfen beß

©ittlichen überhaupt, welche biefe p^iiofop(;i|'d)eu

*Partegen auffieliten. <£r felbfi erPlätt bie ‘Sugeub füc

bie (Sigenfdfaft beß ©enintfjß, woburd) bec 5Biße ge*

neigt ift, bec richtigen Vernunft (rectae rationi), b. t.

berjenigeu 9ti<htfchnur beß Jjjaitbelnß, bie mit bem

göttlichen ©efc^e übereinflimt, ju geherd)en, unb ba*

bei) Peine anbere $ciebfeber, alß eben baß göttliche

©efej$‘ ober ben göttlichen SEBißen feibfi, hat *

2Cnocbm»ug bec Sugenblehre int ©injelnen mad)t

SJJelandjthon uadj bem SDePaloguß, in welchem *

©ott feinen 9£ißen außgebrürft habe, tinb beu auch

bie 93ecnunft alß gültig anerfennen muffe *). l£c

• bringt
1

*) Ibid. p. 75. (ed. 159»): Ideo reftifllme fumitur do-

ärina de virtutibus ct earum enuracratio cx Decalogo,

Ä f 4 i«
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bringt bie Sugenben unter jweg Jpauptda.Ren, fold)f,

bie Daß JÖerjjältniß be&
<

2Renf<bcn gegen ©ott , unb

foldK, bie bas 5$erb<iltniR beSfelben gegen anbete

fD}enfd)en angeln. 35et) Den erRcn »erweilt et gac

nicht, weil übet biefe bie 'Pbdofopb»*/ ais bes (Scan*

gelimn’s utifnnbig, eigentlich nichts lehren fcime.

(£r ben>eifl nur auch aus 3?crnunftgrtinbcn überhaupt,

bafj es bie PRid)t bes SÖienfcben fei), ©otte ©eborfam
ju lei Ren. hingegen bie aiibete (Eiaffe bcr Sugenben

gcf)t er forgfäitiger burd), unb jwar fo , bap er Re

aüe unter ben begriff ber ©erecbtigfeit Bereinigt,

»Beleben er bernacb «weiter entwickelt. ^ier fcblieRt ec

• Rd) wieber an ben 21nRoteles an, aus beffen iStf)if fei«

ne Jlnalpfe ber ©ered)tigfeit im ftUgemeiiten unb im

SBefonbern, unb ber mit biefet »erwanbten ober

}u|ammen(>angenbfn ^ugenben , im ÜBefentlicben

entlehnt iR ; fo n>ie er auch einen (Eomntentar

|um fünften bliebe ber (Erb»f bes 2lriRoteles au bm
fRifomaebuS, in welchem ber begriff bet ©ereduigfeit

erörtert wirb, feinem (Entwürfe ber SDioralpbilofopbi«

angeb^ngt bat *). Oiur nimt ec immer juglcifib auf

, f!>«
l /

in qtio exprelBt Deu» voluntatem fuani ct ordine ,eru-

ditiiBmo virtutes diftribuit. Prima tabula rccitat vir«

eures imiuediate cuin Deo agentes ; fecunda illas, quae
immediate cum höminibus agunt, quac tarnen ipfae et

ad huue finem refcrendac funt, vt et obedientia Deo
praeftetur.

,

*) 55le €t&if btt otete t, bie bamal« juerR in

2>eutfd)Umb betont würbe , fanb einen «ufferorbentltcben

©eufall. Mehrere SRfincbe wogten eS, namentlich in

Tübingen unb ^eibelberg , ftatt über bie (Evangelien,

über bie Xtiflotelifcbe ju prebigen , unb bie 3uf)ö«

rer foOrn Öatnfr nicht unjufricben geroefen fepn. 31* ins

bcfleti 3° b- öroctu* ju 55ra uufebroei

g

Rcb in

. ,
feine»

s
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f

fein tfoeologifd)eS Q3ctncip Dlt'icfjidjt. (£s i(l ba(jer

auch nid}t ju «errounbern , bajj er, wie 2frifloteleS/

Ülatutrcdjt unb Sftotal permifdjt , unb fogar im ©an*
jen mef>r baß erfhre, als Die anbere abfpanbelt. Ile*

. brigens ifl feine Darfhliung ber ^ugettbleljce fefcrbürf*

tig unb uiwoÜjMubig. (£r wirft aud) pad? bent 33ep*

fpiele bes ©tagiriteu einzelne befonbere morotifd>e

Probleme unb eafuiftifdje fragen auf, bie burcf) Die

3eitumjlänbe «eranla&t , ober Jamale befonberö ftreie

tig waren, unb bemüht fidj,' jte jU entfd^eiben. 3fm

merfwurbigfien finb bie 5ibfd)uitte »om (Sibe, t>on

bem Unterfd)iebe ber roeltlidjeu unb geiftlldjen ©ewair,

unb von ber <£fcommunicarion. lieber ade jene <Pro*

biente unb fragen raifounirt er aber nidjt b(o§ aus

pbilofopbiföen, fonbern aud), unb |roar »orjüglid),

aus tfceologifdjen ©rüuben.

>

$DaS ganje p&ilofbp&ifdje ©pjient bes SD? et

landet fron lÄfjt ftd) <tfs «in 93erfucfr betrachten, bie

Söernunft unb 9>frilofopfrie *) bem ©iauben unb ber

Offene

feinen Q>rebigten öfter auf ben 2friftotefeö berufen frafte,

unb einmal eine 'JJrebigt mit ben Sßorten anfteng : © o

fagt H riftote Icö , $og ein ©<f>uf?er in ber Üircbe

btc ©locfe, nitjjigtc ii)» baburd) aitfjufrören , unb er

toarb mit feinem iinfiotelc« »on ber ^nnjel unb nub ber

©tabt »erjagt. ©. Elsrvick de fort. Anftotclis in acad.

Proteft. p. 33.

*) Mtlanckth. de veil. pkilof. Dedamat. T. I. p. 333.
Eruditain philofophiam requiro, non illas caviliationes,

qtiihus nullae res fubfunt.' Ideo dixt , viiuin qnoddam
phtlofophiae genus eligendum elfe, quod quam mini* ..

nium habeat fophirtices, et juftam methodum retineat.

Talis eft Ariiloielis dodrina. Sed huic tarnen alitiude

addenda eit praeitantiiiima philofophiae pars , de moti*

bui coclefttbut. Kam reliquae feclae funt plcnae fo.

Sit S pbiiti« -

1
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5o6 lieber beit bcr ttMeberf)er$ejlefltett -

Offenbarung itidjt nur unterworfenen ; feeun fea« tfca*

len f<bon feie meiflen <^rifl(id)eti ;P()ilofopbcn por ibm

;

foufeern aud> bepbe mit einanfecr in Harmonie ju brin»

gen , unfe gleicbfant in (Sin QBiffenfd)aftli<bes Softem
Aber ©ott, feie, SEBelt unfe feen 3Renfd)en ju «erwaw
feeln. SDa SOtelan.cbtbon, fo wie feie ©tfefjrtett

iinb fPbilofopben feine« 3*ituitere faft alle, bte ©btt*

liebfett feer biblifcbeu SSücber Potauefejäte, unfe (»teran

feinen 3»eifci wUe^i fo fyatti er freplicb ein entfebei*

feenfecs Kriterium feer SEßabrbeit, gegen welche« feer

Sfepttfet nicht« auecicbten fönte , wenn ec nidjt als

ein greolet unfe ^erolfe fee« Unglauben« , feen feer $eiv

fei in feinen Striefen habe, erteilten wollte. $)a#

feureb gewann fein pbilofopbifdje« iebrft7(tem eine febein*

bare tdufcbenfee gefiigfeit, welche feureb feie £)arfiel<

Jung feeöfelben in einer populären wijfenfcbaftlicben

Sprache/ feureb befebeifene Diefignation fearauf/ mitteljl

feer
* i

phiftice* , (t abfurdarum et falfarum opinionum, quae
etiain moribus nocent. Nani illae hyperbolac Stoico-

rum Tunt omnino fophifticae, bonam valetudinem,

opes , et fituilia non eflTe bona. Comincntitia et oerx-

Ssix ,
falfa opinio de fato. Epicurus non philofopha*

tur, fed feurratur, cum affirmat, omnia cafu contigis-

fe ;
tollit primam cuufain , et dißentit in totum a vera

phyficorum doftrina. Fugicuda! eil et Acadcmia
,
qnae

non fervat modut», et fuinit fibi licentiant omnia ever-

tendi; quod qui faccre (Indent, hos necefic eit, multa
fophiflice collegcre. Quanquatn, is

,
qui ducem Aoilo-

telem praecipue fequitur, et vnam quandam fimpliccm

ac miniine fophifticam doftrinani expetit, interdum ct

ab aliis auäoribui aliquid fumere poteft. Vt enim
Mufae, cum cautu certafi'cnt cum Sirenibui, ex penuia

earum coronas fibi fecerunt , ita et in fc£kis , etfi vna
inaxiuie probanda eft, tarnen interdum ex aliit aliquid

veri decerpamuj
,

quo noftra fententia exornetur.

S3crg(. dt Jludiis corng. Ibid. p. 496« — Aäa phi-

lof. ©. II. p., 589«
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6« Wo§en Sßernunft wegen jber SSerbetbtheit t>«c

menfchlicben 91atur jur 2Ba^c()eit }u gelange», burefj

feie fein« Äunji , womit ec ben fubtilern Debatten ber

p&iIofop(>ifcf)en Schulen auöwid), mit) mic Daß Den»

gemeinen SÖlenfdjeneerflanbe $ajjlid)e utiD im wirfiii

-d)tn leben Anweisbare auöwdhlte mit) ^eroor^iob,

enblid) burdj Die in Der $(jat weife ©rünbung ber

vornebmflen p^i(ofopf)ifd)en lehren auf Cie uiotalifche

Ocatut bee 3Jienfd)en nodj ungemein »erftätft wutbe.

Söerinöge be« Anfe()ne, welche« 2Dieland)tho» fid)

ai$ Ücefotmaior erworben hatte, gab er halb and) in

bem pbilofopb'föm Unterrichte auf ben protefiantifchen

Schulen unb Uuioerfitäten ben $on an, unb Die« bat«

te jtindchfl fc^c wohltätige 2ßitfungen, wenn man
ben 3‘tf7attb erwägt, in welchem fid) Die QO^Uofop^i«

in 5Deutfd)lanb oor ber üieformation 6efanb. Aber

pen langer $>auet fonte hoch Die (Siuigfeit, bie jwifdjen

ber Vernunft unb ber Offenbarung non ihm gefiiftet

worben war, nicht fepn. SDer QBiberflreit beijber

würbe bet) genauerer Unterfuchung, bie fpäterhin er;

folgte, ju auffalienb, uni nicht wieberum bie

phie Segen bie $h c°f°9te / unb biefe gegen jene ju em;

pöreu. äßenn auch bie ^hf0 ^°3‘c M &i*f<m Streite

Anfang« eine überlegene ©egnerinn war, fo nutzte

bod) bie fortfehreitenbe Aufflärung in ben SBiffenfcfjaf;

teil, oornebmlich in ber Üiatnrfunbc, ber ©efchichte bei

Altertum«, ber biblifchen Äritifunb Spegefe, ber Äir#

chengefchid)te , unb bie gräfjete QSernnnftcitlttir felbft,

jener nach unb nach alle SSJaffen au« ben Jpänben will;

ben, womit fte ehebem ihre 2lnfprüche .behauptete.

JOie @ad)e nuifjte fo weit fommeu, bafj bie
<

5bJolo#

gen genützt würben, 9iettung«mUtel ber gättlidjen

Offenbarung al« folcher gegen bie Anfechtungen ber

Stilofophcn felbfl bei) ber 9tilofop§ie iu fMC&eu*
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unb auf einem bemjenigen , welchen Üfteland)tb&n

einfdjlug, entgegengcfeljfen SÜSege, bi« Söereinigung

ber pofuiven “X^eologte mit btt ^bilofophie , wo m6g*

lieb/ jti bewirfen. mar bitte Tlenberung bts ge«

genfeitigeu 93erbälcnifft’6 btt {Pbilofopbie unb pofitiven

5(>eologie ein« ganj unvermeiblicbe geige ber natiirlt*

c^en SRe^famfeit ber über ©ott, SBeft imb SHeufcben

i fpeculitenben Vernunft / btt, fobalb fte einmal burd)

v bi« Dfeformation grifjere greoh«t erlangt batt«/ (i«b

auch nic^t mehr btinbling« am ©ängelbanbe beb t^eo?

(ogifd)en ©lauben« leiten (affen wollte 7 unb von btc

pofttiven Rheologie immer offener/ lauter unb nach«

brücf lieber foberte, baf? fit ftef) vor ihrem Diicbterfiuhl«

legitimirett tm'iffe , um ©lauben unb Befolgung )u

verbienen.

3 roeptcr Slbfc^nitt.

®ef<bic&te ber 2friflotelif<b fdjofaftifcben ^(jilofopfjfe im ftd)4*

jefjnten 3*jbrhimberte.

£ie bieder ermähnten Oieformatoren ber 5ßiffen*

fdjaften unb ber Äircbe gaben jwar ber Zierat#

ebie einen empftnblieben ©tofj, unb brachen aueb }ur

philofophifeben 7lufPldrung bie 33ah» ; aber bie ©cbo*
faflif warb bceb babureb noch nicht ganj verbringt,

fonbern erhielt {ich noch eine lange £eit h>nt>ur(b in

ben IdiibetU/ in welche bie Deformation nicht gebrune

gen mar/ in ©panien, granfeeieb, ben Dlicbcrlatu

ben/
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Den, fogat $in unb mieber in Italien unb SDeutfdji

laub, in ihrem tfnfehn. ©elbfl bic ©egenmebr, mel*

d>e Die heftigen Angriffe Der ^Reformatoren auf Den tat

tholifdjen ßirchenglatiben, Die Jjjierarcbie, unD Da«

SÖlöncbßmefen , nothmenbig veranlagen mußten, vert

fcbaffteu Der föolafliftyen ^^ilofop^ie, alß Der beften

iebrerin Der theologischen ‘poletnif, ein neue« ^ntereffe.

33aju fam Die große Ifußbreirung, welche Diefe einmal

erlangt fcatte, unD Daß Vorurteil für Die fcbolafif*

fdjen JjjelDeu beß ÜJIittelalterß, j. V. einen Ulbert
ben@ro(jen, $ h oma« von 2lquino, Vonaven*
tura / 3o^aun ©cotuß, u. a., welche von Den

Sttöncben alß Die 3«cri)en ihrer OrDen uitD jum ${)***

le alß fanonifirte Jjpeilige verehrt mürben , unD Deren

2(ußfprüdje ihnen für Drafel galten. £>ie meiften ©e«

lehrten mären entmeDet felbft SJIöncbe, unD von Den

fcüfcfleu fahren an in Der ©<hola(lif erjogen; ober,

meuu (le auch iatjen mären, Ratten (le Doch i^re Vil<

Dung in &lö(tern ober in Äloflerfcbülen empfangen.

QBi« hätte alfo Die) fcbolafiifdje 3)enfart, Die fo früh

unD fo allgemein Dem ©ei(le Deß cultivirten ^^eilß Der

eutopäifdjen SDIenfchheit eingeimpft mürbe, fo leicht

unD fdjtiell überall außgerottet merben finuen ? Sin
anberer ©runb jur (Erhaltung Der ©djolafiif ungeacb*

tet aller ihrer 5BiDerfad)er mar Der inbiviDuelle Vor*

tfceil nicht nur Der fat^olifc^cn ©eifilichfeit überhaupt,

fonbern auch Der einzelnen SDIönchß; OrDen, meldjer

mit jener verbunDen mar. 3)ie 3)ograatif Der fcerfdjeu*

Den ^irc^e mar mit Der fd?olaflifd)en 3)ialeftif unD

3Retapfyi)|tf fo innig vermebt, baß Die eine nur Durch

Die aubere vert^eiDigt merben fonte , unD Die Vernich*

tung Der einen Die Vernichtung Der anbern jut unmit*

telbaren $o(ge haben mußte. Von Der 33ogmatif füeng

abermitberum Die gefamte Damalige $irchenverfa([ung

ab.
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ab. Dies unterlieft bte ‘Kn^ncjficbfcit ber *Di6ncbe

an öie 0cbolaflif gegen bie Deformatoreu. Unter fi<$

\felbfl waren gleichwohl bie OrDett wegen einzelner bog*

»natifcbec lehren geteilt uuD in Serben begriffen, in

welken bie entgegengefefjten Rampen mit allen mög*

lieben fcbolaftifcben Äunfigriffen bifputirten , unb bas

©tubiurn betfelben i^tien eben Deswegen febäfcbar wur*

be, weil nur ber wortreiebfte, fubtilfle, fpi§fiubig|leDif*

putant jur ®b« feines Drbens ben 0ieg bauen tca*

* gen fonte. 2lm meiflen jeiebneten ficb non biefer0eite

bie Dominicaner, granciscaner, unb Siftercienfer*

mbnebe auS; weniger bie 2lugufiiner unbDencbictinet,

bie febon barnals ficb ber echten wi|fenfcbaftli<ben (£ul*

tur mehr näherten / un& am wenigften bfe 9)rämonflra*

tenfer, bie ficb grcQtent^etlö ganj ber gaulbeit unbUn*

wiffenbeit bi^dobeti. <£ine ganj neue unb fräftige

0tfibe warb für bie 0cholaftiP ber Örben ber 3*fui*

ten , ber ficb halb bes wifftnfcbaftlicben Unterrichts bec

Sugenb ju bemächtigen wußte, bie 0cholafiif für

bierarcbifdje Q)rioat}wecfe benn^te, unb eon beffen

tOtiSbraucbe bec fcbolafiifcben Dialeftif §ur SSerber*

bung ber «Dforalpbilofopbie icb in einem anbern 21b*

• febuitte noch befonberS ceben werbe. 2lue biefen an*

gegebenen allgemeinen Urfad)en läßt ficb einigen, war*

um bie fcbolafiifcbe <Philofopbie unb ^^eologie bureb

bie Deformation unb ihre SBirfungen bas fed)Sjebnte

2(abtbunbert b>nburcb nichts weniger als unterbrntft

würbe ; »telmcbc bem gortfebritte ber Defor#

mation ©ränjen fc^te, unb in ben iänbern, welche

biefe nicht erreichte, bie berfebeube blieb.

gür eine pragmattfdje ©efebiebte ber neuern

lofopbie, welche bie fuccefftoe QSerooUfomuung ber

Sßiffcnfcbaft felbfl jiun .tyauptgegenffanbe bat, würbe

es
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ti fe$r unjwecfmäf|Tg fet)it, wenn id? hier auc^ mir bie

becA^nitcflen ©tholajlifer Oe« XVI 3ah rh lwöert« unO
i(?re Sffierfe umfiänDlich djarafterifiren wollte. 3$
will tnid) Oahcr bloj? auf einige S5emcrfungen, Oie

523e|£bajfcn heit Oer fdjolaflifcheh 9>^ilofop^ie in Oiefee
1

9>erio0e überhaupt betrejfenb, mit) einige für Oie iitera*

turgefchichte Oec 9>&ilo|op&ie nicht unwichtige 5Dat«,
einfchränfen.

2)ie SBieberherflelfting Oe« ©tuöium’« Oer grie*

cbifchen tniD rbmifchen literatur hatte auch auf bie

©cho laftif einen .fe^r wirffamen Sinfluf}. SDie
oorjiiglicheru teurer unO Anhänger Oerfelbcn (rieben

fid> gar nicht mehr allein in ihrem au« Oem 9J2ittelal»

(er ererbten bialeftifch metaphbfifchen iehrgebäuöe her*
um; fonbern fie fluDtrten ebenfalls OieOBerfe Oe« 21 ri*

flotele« unb feiner 2Iu«leger in Oer Original*
fprache. 2lbet fte watioten Oie ganje weitläufige,
fpihftnOige, fyHogiftifche gorm Oe« SXaifonnements,
welche fleh bur<h Die ©cholaftif gebilOet hatte, jue
Erflärung De« Jlriftotelifchen Urterte« an, pfropften
gleichfam Oie ©cholaflif noch auf Oen urfprönglichen
gjeripateticiemu«

; unö fo entfianö Oas muiberfehltche

,
labprint hifche ©ewinöe, was eigentlich a t i ff o t e l i fd>
fch o l a fl i f ch e Q3^i(ofop(>te genant werben fann. 2>ie
©elehrfamfeit, Oergleig, Oer ©djarffmn, unb Oie
geijtige 2ln(lrengung Oec ariflotelifchen ©dfolafHfec
finb oft auf gleiche 2Öeife ju bewunöern unö ju bei
bauern, ©ie legten Oen griechifchen $ept Oe« 2lrifio*
tele« jum ©runbe, jerflücfelten ihn in Oie fleinflen

brachten jeben ©afc.in Die foflogifiifche gotm,
unb wieberum jeDe« Diaifonnement Oe« ©tagiriren,
unö jwar Oec Erläuterung wegen, in eine noch »er*
Wicfeltece £Xeihe »on Eonclufionen, woburch ihre Som#

wen#
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tuentare in (in ettblofeb, »uertrdglicheb, ftüogiflifdjeb

0efd)tt)d(j auoarteten. Ritten fl« eb and) nur hierbei)

beroenben taffen ! Z llein fieiogenaiijjerbem bie mannid)*

faltige» ttublegtingeii ber grted>ifct>en uttb arabifeben

Sttterpreten bee Tlrifiotfleb tmb ber Altern Bd)ola|1i«

fee beb SDJittelalterb perbe») , unb prüften bif fe in ber«

fdben ft)llogiflifd)ett Sanier. SDantit »erbanben fie,

alb ob (8 an bem bieder bemerften nod) nicht genug

gemefett märe, ein anbereb ihnen vor 2lllem nethmen*

big fcf>einenbeb ©cfd)äfft: bie tfriftotelifche 9)f)ilofo<

p^ie mit bem Äirdjeuglauben ju Dergleichen, unb nach

biefeni jrt rectificiren. £5ic|j Verfahren ber arifioteli«

fdjen BcholafhFer beb fed)öjehnten 3<>h r&unbcrt0 ift

(6 , mas bie uttjähUge SDJenge von Kommentaren ju

beit 2lri|iotelifd)en OKidjern h<r»orgebracbt fjat, »oti

beneu bod> nur äufjerft mettige für braud)bare Jg>ülfo*

mittel $um befferu SSerficb» berfelben gelten Finnen.

Sch ^6« felbfl oft, mettn mir einzelne B teilen unb

jÖiaifonnementb bed 2lrifloteleb bunFel unb uneerfläiib«

lieh mären, mehrere jener Kommentare nachgefdjla«

gen, ohne für bie ÜHühe , mit bem id) mich burd)

ben SBufi »on Kottclujtotten roanb, burd) etmao an»

bereb alb eine peinliche S&eenoermtrntng belohnt }u

merben. 933enig|icnb ifl bab 9lühltd)e in biefen Korn»

tneutaren fo einjeln jerflreut , unb mit einem folchen

2lufmanbe »on unnü^etn COSortfdjmalle oorgetragen,

bafj eb »ernünftigermeife Oiiemanben,. ber ben SQSerth

ber 3 f it Front, jujuntut|)en ifl , eb heroorjufiichen.

5ür bab Btubititn ber 9>hif°fc Phie überhaupt aber

in jener Kpodje mar biefe arlfiotelifcbe Bcpolaftif, unb *

bic üftethobe, bie habet) beobachtet ,
mürbe , bie per*

berblichfie, bie rrftinben merben Fonte. Bie mußte

einerfeitb gerabe ben befielt köpfen , bie hier fo mettig

Oiahtung unb SJefriebignng für Öeijt uitb J)etj an«

trafen^ .
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V

trafen ; um fo me^r wenn burdj bie f(6fler(fc^c 3«d)C

Swangemittcl bepm Unterrichte angewanbt mürben

,

alle "p^ilofop()ie verleiben, unb bie Talente unb bat

SJhith Derer/ bie cs über (fd) gewinnen fönten/ tiefet

in bas fpllogiftifche ©ehege fiujtibtingen, ' verehren/

(deinen , unb fftr jebe gefunbe QSernunftfpeculatio» titw

fähig machen; anbererfeits bet? ben fchwdchern Äöpi

feu eine ftupibe SDenfart bewirfen, weil ihre P^ilofo#

p()ie, in Der fie in DeuÄlofierfchulen ober von SEftönchctt

auf ben llniverfitdten uuterrichtet waren / auf 0«
bdd)tni(jwerf unb leeren formellen Sßerftanbesmechanis*

tnus hinauslief, wobei) jeber fird)lid)e Aberglaube unb
5ßa|)n, ben man jugleid) ben ©emfit&ern rinprdgte;

in ihnen geheimen Ponte. SDa ferner aud) bie alte

fdjblaftifd) philofophifd)« Terminologie nicht abgei

fchafft, fonbern im ©egent^eile burd) eine au« beitt

©tuDiuni Der Originalwerfe Des Ariftotelcs unb feinet

älter» Ausleger hinjufemmcnbc vermehrt würbe; fo

entftaub h»?rburch ein neues ^tnberni^ Der SÖerbeffee

tung Des ©efehmaefs in ber lateiuifdjeii ©chretbart

ttnb in ber SDarjletlung ber 2lbeen , bie man fonfi von

bau wieberbelebteu ©tubittm ber römifcheu (Elaf|ifet

hätte erwarten fönnen , unb bie bet) Denen / welche ftd?

von Dem 3od)e ber ©cbolaftif losrijfat, ober bereit'

©eiff eine auberweitige Q3ilbung empfangen unb ftcfy

nie unter baefelbe gebeugt patte , unverkennbar 'war.

Sreplid) war bie tatinität mancher ber fpdtern ©d) 0*

lajtifec ung(eid) reiner unb eleganter/ als bie ber fnu

heru; aber bei) einer Qi>piIcfoppie , bereu fpftentarifdje'

SDarfietlung unaufhörlich beh ©ebraud) barbarifch«t

tviflenfchaftlicher Ausbrücfe erfoberte/ fonte bie latii

nitdt ber Ph'tofwfKi 1 bas ©eprdge ber Barbarei) nie

gauj verlieren. !Die gefunbe ^pitofoppie fowohi als

ber gute ©efdnnarf waren bähet and) mit bet arijloie*

»uble'e ®<|d). t>. PhüoMi-

•

’ 4t lifcpe«
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ltfd>en ©dwlafiif in unverf&hnlicbem SEBiberflreite, biß

/ biefe enblid) in bent jtingjl vcrftpffenen «c^tjc^nten

•’Sa&t&un&me in bie Qunfetycit einigte wenigen £lö*

flec ©panicn’ß unb ^ortugatt’ß »erf^euc^t würbe.

5J3on ben arijtoteiifd)en ©djolafHftrn beß fedjß*

je^nten 3a(>rbunbertß will ich hier nur einige

ber berü^mte|len anfuhren. 3» öen Dominica*
nern, bie ber iefcre beß $(j° n,ag von flquino erger

ben waren , unb in ber ‘Sfceologie nnb QD^ilo|op^ie

meiden» nach ben tfuefprüd}en beßfelben cmfc&ieben,

gehrten: graueißeuß de S. ViStoria , SDomini*

euß ©otuß (a ©oto), &om<uicuß $3aw
»le^grancißcußSijlöctfftuß, 3«natbuß,3or
(ianna Sto Thoraa, unb €^rpfo|lomuß3««*Uuß.
SDer erjie war ein ©panier von ©eburf, fhibirte ju

ipariß, unb jog alß leerer auf ber Uui&erfität ju ©ar
iamauca feht viele ©dmler. SSartholoniäuß

von ffllebina, ebenfaüß Dominicaner unb ‘profef*

for ju ©alamanca, urteilte von ihm: cum praecia-

rum eruditione ,
ingenio

,
eloquentia , abdifa Tho-

tnae arcana difeipulis patefeciire, vt fe ipfuin iupe-

rafle videatur, et Hifpaniam primus tbeologizaie do-

cuerit *). <£r febrieb aujjct mehr anbern SBudjeru

eine» unter bem Sitel Releciiones, worin er ©egen;

fWnbe beß 9»atur* unb 23clferred;tß unb ber 3Jioral

«bfcanbelte, unb welche» ©rotiuß, ber ibu .einigemal«

in feinem SBerfe de jure belli ct pacis anführt, fefcr

benu^t haben foU, baß aber gegenwärtig feiten, unb

mir nicht vorgefommen ifl **)• flach »»» Saht

M4*-
i

®) Morhof Polyhift. T. II. L. I. e. 14. p. 9». Brucktri

Hirt. crif. philof. T. IV. P. I. p. 125 «

•*) Lopei Hift. ord. Praedicat. P, IV. Lib. I. cap. vif. —»

• Viudie. Grotiao. p. 6X9.
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i?4^. (Einer feiner ©djüfer war Ü)o minien*
©otuß, geboten pon fefcr armen (Eltern ju ©e*
goüia in ©panien im 3. 1494. <£r fiuüirte auch
ju ‘Paris, warb Q3eichtpater beß Opfers (Earl's V,
unb rocjjnte auf S23efe{>( beßfelben im 3. 1*4* bent

Sribentinifcfcen (Eoncilium bet). ÜIad)f>er entfernte ec

fid) 00m #ofe^ teerte ju ©alattianca, unb fiarb int

3. i?6o. ©eine t&eologifcben ©Reiften finb fefce

ga&lreid). £r gab aber and> (Eotnmentare ju Tfrificte*

Iifcben Q3 üd)ern unb jur 3fagogc bei 93 orp(>nt in bie

2lri(lotelifcben Äategorieen (>«rauß, unb nod) merf*
würbiger als tiefe finb für bie iiteratur bes Ülatue*
ted)ts feine libri VII. de juilitia et jure* weldfc

ju ©alamanca erfdjieneu, ultb bentn er nod) einen 21n*
' $ang de jaramento et ädjuratione betjfügte, mit weit

1 djetn fit ju QSeuebig 1600 ^erausgegeben finb* 2Iit

bie Bearbeitung bet praftifcf) phiiofophifd>eh $5 ifci#

ptiuen mar biß ba(ün pou ben ©d)olaf?itVru nod) j'ef>fc

wenig gebad)t worben, unb iufofern machten ftrau*
ciecuo be Sta Vidoria unb ^Dominicas ©oto
in ihrer Ilrt c£pöd)e *). £>oluinicuß ^Sannc},
gebürtig auß Ü)l an tragen in ber $)rooinj ®iß*
cat;a, erwarb ficb nicht, minbet unter ben ie^rern bet

fd)ola|Itfd)eu <P()ilofep()ic unb Rheologie i 11 ©alaittan*

ea einen großen STianien-, hauptfüd)lid) burd) fein*

SSerthfibigung berieten beß ortiaß Pon ilguind

unb bes 'Ilugttjlin. (Et fiarb im 3 - 1664. ©ein
icf)rbud) ber ©ialeftif (Inflitutiones dlaledicae) warb
eine lange 3«* binburd) hei) ben ©d)Ola|iifern in©pa*
tiien aiß clafftfd) betrachtet **). grancißcu*

©9(1

c
) Mc. Atltonii Bibi* Hispari. T. t. p. i$$.

' **) Nie. Anton. 1. e,

u %
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©plpeflriu« war au« Serrntn gebürtig. ©r

lehrte im ©pmuhafuitn ju Bologna unb cr^o6 fidj

ju einem folgen Slnfehn, ba§ er ©encral feine«

Drben« würbe. ©r flarb im 3 - i 2g. ©3on ifctti

finD Quaefliones in tres libros Ariflotelis de aniina,

welche SDiatthaeuß tfquariu«, teurer trn @t)tn*

nafium ;u Stteapoliö, roieberum mit additionibus et

quaeflionibus philofophicis erläuterte unb vermehrte

(Venet. 1629.). ©in 3t«t*cner unt> einer ber rüflig*

flen Söettheibfger be« ^^omaß pou Tlquiw) war

auch SJiidjael 3<* ,1(* c &n6 in feinen ©djriften:

detriplici vniuerfoj de phyfica et inetaphyfica
;
quac-

Aionibus et dubiis in o<Ao libros Ariflotelis de phyfica

aufcultatione *). 3 0 h a '« n 0 &o Thorna war au«

iiöbon gebürtig, lebte al« sprofeffor ju ©alamatw
ca, unb war and) QSeicbtoater be« Ääuig« ^t>i<

lipp IV. non ©panien. ©r ifl ©Scrfaffet eine« Cur.

fus philofophici Thomiflici , ad exactam ,
veram et

geuuinam Ariflotelis et Dotfloris Angelici meutern,

©hrpfoflomu« 3«welluö rerbient por allen bi«*

her erwähnten au«gejeid)net ju werben. ©r würbe

gebobren im 3« «488, unb lehrte bie 9>hilofbphie unö
^bralogie ju Bologna, ©eine ©ommentare |un»

2lriflotele« umfaffen beinahe bie ganjeQ>bitofcpbie be«*

felben. ©r führt barin alle fogenannte dubia be«

2lriflotc(e« unb 2fperrhoe« auf bie ©ntfdjeibuugeu be«

heil. $b 0,l«a* jurücf. ©igenthümlid; ifl ih«u por

anbern ©ct>ofafNfern., bajj er bie 3Hatonffd>e ÜJJoral*

philofophie ber tfriffotelifeben porjog, unb jene ihrem

©Berthe nad> in bie SOiitte jwifdjen biefer unb bemGhri*
(lenthum fe^tr. 3« bem (entern perhält ftd) nach fei*

ner 2Jiei;nung $>lato’« SDioraf, wir ber Sföqnb jur

©ott*

*) Marhof 1. c. p. 95.
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Sonne *). Ss fdjeint, ba(? 3(at>effus einen l&eil

feinet &i(bung tn bet Sdju le bet bamaitgen Q^fatotiis

fet erraffen £abe. Der fcbtvärmerifdje ^on, tn roel»

d;em er oft vom i a t o fpric^t , uitb fein 523 ecfuc^,

jruifc^rii 2(rifiotelifd)en unb 9>latonff<$en lehren einen

©gnfretlsmus ju beroirfen, leiten auf biejc SQermu;

tl;ung. Sr unternahm es fogar, eine ttpologie bes

*Plato ju fdjreiben, um feiner Orbensjunft bas 93ow „

urteil gegen benfelbeii }u benehmen.

' @0 tole bie Dominicaner ben ^eiligen 'S fco*

m a s als i(jr p&iiofopfufcfjesOberfmupt eere&rten, fo jlttt*

tenbie Jranciscaner für bcn ^fofcann ScotuS,
als ben ©tolj ifcres Dtbens, ber nocf) weit tiefer als

D(>omas in bie ©efjeimniffe ber fd)olaj]ifd>en 9)f>u

lofop^ie unb Sfoeologfe eingebrungen fepn follte. (£»*

ner ber eifrigften Streitet unter ifmen mar ^ofcaiu
ues tponjius, ein Stlänber, QJrofeffor im Colle-

gio Romano, ber and) ju a r t ef bie ^fcilofopfcie

lehrte. Der örben yerbanPte if>m einen Curfum inte-

•
_ grum philofophiae ad mentem Scoti, primum edi-

tum in coIJegio Romano fratrum Minorum Arber-

norum,
I

l s -

*) ©ie fdmtffc&en SBerfe bei 3«»effuS (tnb ^eraudge*

fommcn au SJpon 1580 in örci; Sftinben. Sergl. Arift.

Opp. ed. Bip. T. I. p.338. ©ie tÖioraf ^anbetrc er in

tm; mit einander a«f<»ntmenbai»genöen ©driften 06:

Dispofitio moralis philofophiae fecundum Ariftotelis

philofophiani. — Dispofitio moralis philofophiae fe-

cundum Platonem, ttJomit auch He Dispofitio civilis

philofophiae ad mentem Platorus «er&Utiöen ift. ©iefc

erfdjtcn auerft Venet. 1538- fol. €inen Jütäjug bprauS

©. in fcen Act. philofoph. ©. III, p. 210. fq. — In-
V '

Oitutioiies philofophiae Chriftianae. 2tlle brep ©t^rif*

ten flnb in feine Sßerfe eiitgerücft.

U 3
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' jiorum, poftea ab ipfo audore in conventu magno
Parifienfi recognitum, infuperque morali philofophia

variisque additionibus locupletatuui (Lugduni ISS 9-

fol.), worin er Ute ©cotiflen gegen bie Angriffe i|>rec

©egner auf’ö lebpaüeflt »ertfceibigte. Sbcn biefe*

traten Q3 art pol otnaeu« 3Jiaftrin 6 , tuib 53 o#

n'ftoen.fura SERellutuo, 9>rooincial bee $ranciö/

canerorbetts tu ^teilten, in beti Difputationibus ia

Organon AriAotelis, quibus ab adverlariis veteribu*

Scoti logica vindicatur (Venet. 164$ 4.). ®ee
'erjte be|'d)tilbigtc in ber ÖSorrebe ben sponjiu« eis

neo anilpnt begangenen Plagiate, uub fud)fe jugleid) 5«

$eweifen, ba§ bie ie|jre beö @cotu6 niebl nur be«

95eufaü ber 5)lenfd)en erhalten {>abe, fonbern feibfl

Vom Fimmel betätigt worben fep. *Dlartinu*
tDieuriffe, aus Oioo, iefcrer ber ^(nlofopfcie unb

Geologie fttt ‘pariß, fdjtieb eine Metaphyficain ad

pientem Dodoris fubtilis in brep SÖAci^ecu (Paris.

J623. 4,)/ bie ooit feinem Drben fe&r gefd^fct würbe,

GUubiu« ftraffeniuß, Q^rofeffor ber <P{>i(efbi

p£te in beui gr&fjern (Joiwente ju ^aric, unb Diffiui-

tor generalis bes Drbenö , berühmt aud) burd) feinen

©treit mit bem SRatalie 2((e;anber, warmer*
• faffer einer Philofophia acadeinica ex fubtilißimis Ari.

flotelicis aq ScoeiHicis rationihus et fententiis, brevi ao

perfpiqua inethodo adornata (Parif. 16$ 7). J&a*

für uns gegenwärtig braudjbarfte 5Berf jur @efd>id)te

fceO ©treits jwifd)cn beu *if>cmifien unb ©cotiflen

lieferte fpdter^in ^ofcann ia lern anbet, ‘Proöüu

ciat bcs Orben« in £>emfd)Sanb / ^C^tnen unb
tett 1

, uub ^rofeffor $n Qüßim , wo er gegen bie 3Ritte
bee Hebiefsuten 3.a(>rbunbert6 lebte, in ben Decifioni-

l»us phiiofophicis tribus partibus comprehenfii (Mo-
u*cbu 1645. 1646.). £>« erjle ^ei( fcaubeU von

. *ec
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tx?r logrf , ber swcrrte tron ber Pfcgfif, ber brrfte wo»

ber üJietaphofif. Sr cnnvicfelfe hier bic SDiepmmgett

ber SRomtnafijlcir ittib ihre $3etfd)iebfnheit non bene»

ber enttjegenfiebcnben partegen, tmb bemühte ftct> ben

©treit Darüber jwifd)en ben ©cotifien tmb

auejugleid)en. Sc erwähnt and) mefjrer älterer fd?o*

faftifdjcc 9>artepen , bie i£t gattj nergeffen ftnb. 35a«

Sßecf be« 4 ale inanbet ift fe(>r fetten, wie bie mei*

flen wichtigem ©d?riften ber STtominalifien , bie mati>

weil if>re 'Partei? unterbrächt würbe, t»crnad>ldf|?3te>

worüber fte gröfjtentheil« »etloreii gegangen finb *}.

35er gatije 3wifi unter beit 3 ho midien unb

©cotifien war in ber Jjauptfacbe eine Jortfehung

be« Streit« ber fXealiflen unb Siominalilien, bet baö

«Blittelaltec ^inbureb mit maucfyedcp flbänberungett

fotuobt in ben 9?amen als in ben ‘üJictjuungen ber Part

legen bie ©djolafiifer befd)äfftigt 3 h 0 ,u a *

»on Tlqtiino ^atte fld) für bie Diealijle» erflärt, unb.

burd? fein Knfeh» bie 34orflclUuig«art betfelheu, baf*

bie allgemeinen- begriffe uid;t blojj im 35erjianbe gei

grünbet waren, fonbern an fid? felbfi einer Dualität

eutfprad?en, »orjüglid? geltenb gematzt; btö ftd? 3o*

bann 35 un« ©cotu« in Pari« gegen ifjn erhob, »

unb ba« 0egenti>ei( mit eiuer ihm eigenen bialeftifchen

©pifjfinbigfeit behauptete.

9?ad) bem 3 homa« brüeft bet allgemeine
Sßegriff ben ©egenfianb (bie SDlaterie) überhaupt

unb unbefiimmt an«; bie 3 u&tPtbnatien hin9 c*

gen brüeft bie bejeid)nete Materie (materia fignata)

au«, unb befiimmt baburd? Den ©egenfianb. Unter

ber materia fignata perfiaiiD 3 homa« bie Materie-

in

*) Morhef 1. c. p. 88. %
41 4

/

\
*
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in gewiffen 3lbmeffungen betrachtet, ©o iß bie De*

ftuition eine# 3Renf$en überhaupt bie Definition eine«

allgemeinen S25egriffo i in ber Definition bec ©ofrateS

ober wirb biefet bcßimmte Äörpcc bcsfelbeu, biefe

beßimte garbc, furj eine btjeicbncte ÜJiaterie gefegt.

Diefe iSrflätung bes 'i^omafi war eine offenbare

CEirfelecflärung. 2lud) ber
<

5XJenfd? überhaupt muß
einen Körper unb eine garbe (mben, unb bas war eben

bie grage, wie ber in einem allgemeinen begriffe ge»

gebene &6rper überhaupt ein inbioibuelier brßimtet

M&rper in einem befonbern begriffe werben fbnne?

^fjoma« rechnete inbeffen jum SBefen einer jufant»

tnengefefcten ©nbßanj nur bie unbeßimte 9Jtaterie, bie

folglich auch Dem 'Ißefen feine ^nbivibuation niitt(>eilr.

Beo Den einfachen ©ubßanjen , bie feine SJtaterie ent*

halten, fallen gönn unb Materie jufammen, unb

ßnb ibemißh. Die gormen fcmien ohne Materie eji*

ßiren, inbem ße alo gormen oou ber SDiaterie unab*

hängig ßnb ; bie jJJiaterie aber, bie tton ber gorm erß

ihre äBirflicbfeit empfängt, -fann ohne biegoVm nicht

feijn. .Daß es gormen giebt, bie nothwenbig mit

ber EDiatcrie verbunben ßub, rührt baher, weil ße

von Dem Urprincipe alles Borhanbnen, ber abfoluten

reinen 9BirfHd)feit (adus purus), ju weit entfernt ßnb,

unb beßßalb ju viel EDiäglicbfeit unb ju wenig SEBirf*

flichfeit enthalten. Die Den» Urprintipe nähern gor*

^men aber. Dergleichen bie beufenben Sßefeu ßnb, fbn*

* uen ohne Materie beß'ßen. Da biefe weiter uidjts

als gormen ßnb, fo fann auch ihr SEBefen (QuibbU
tät) nichts anberes fetjn. l£s ließ ßch gegen biefe ieß»

tere Behauptung einwetiben, baß, wenn bie einfachen

benfenben ©ubßanjeu bloße gönnen ßnb, ihnen fein

ton biefen oerfchiebeues 3Befen jufomme, unb ße als*

beim bloß allgemeine Begriffe ßub, woburch ißre 3*u
Divis
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blüibtfalitdt aufgehoben wirb. hierauf ermieberte

^^oinaß mit Dem Aöicenna, in 95ejit(ning

mif Die einfachen ©ubflanjen ©attung unb ^nbioif

buum ibentifch fepen, unb folglich hier bie allgemeine

©ubflanj,, jugleicb eine inbioibuelle wdre: eine Anti
wort/ bie einen 2Biberfpru<h enthielt *).

9?ach bem ©cotu« (jat baß Allgemeine
baö Sigemhümliche, bafj eß alb Sin« in 93ielen non
fomt/ unb oon fielen auf gleiche SÖBeife prdbicirt

wirb. (£ß wiberfpricht aber (£inem wirflicb i£jrifH»

renben nicht fchleduhin, aud) in einem anbern 3(nbi*

»iöuum Borjufommen, alß in welchem es fiel) betnta*

len beftnbet. ^njrotfchen hdngt eß,bo<h nicht oont

biofj.en 93erfianbe ab, baö <£inß non 93telen auf glei*

dje tHSeife prdbiciren ju fönnen; fonbern bie SÖcfchaf*

fen^eiten ber SDinge felbft, auf welche ftd> baß £inß
bejieheu joll, miiffen ju biefer 23ejie&ung ©toff unb
SSercchttgung geben. demnach ift auch ba« AÜg«
meine nicht ein blojjeß QJerflanbeöerieuguift, fonberit

eß mu§ i^m -eine ERealitdt unabhängig boiu Q?erftanbe

anhaften. SEBäre hiermit bie Dieal-tdt beß Atfgentei»

,nen (in ben Gingen, unabhdngig uoin SSerftanbe)

bargethan, fo würbe freplich jundchfl baräuö fließen,

ba§ bie Materie feine wefentliche ^nbiBibualität habe.

Allein eö fragt ftch, ob nicht etwa bie materielle ©ub*
fianj burch irgenb einen tnnern po fit inen 3ufa($
inbioibuell werbe? lieber biefett innern 3nfafi war
bou ntehrern ©cholaflifetu Biel gegrübelt worben,

©cotuö erfann biefen Auöweg: Auf (£twa 6 über* '

betupf

1

*) Thomas de Aquino de ente et eßentia ca

T. IV.

»1
'
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$aupt folgt bie (Einheit al« ba« näher beflintte;

benn ba« Stwa« »fl eben baburch, bafj e« (Etwa« »fl,

auch jugleid) Sin«. 2(uf bie Sinfad)h<i* über*

fjaupt mujj a(fo wieber etwa« felget» al« ba« nä*

$er be|limte, unb bief? fann nicht« anbere«, al« wie

bie inbtöibuelle Sinheit fetjn. Dasjenige

nun, wa« bie Sinheit überhaupt näher jur in*

btöibuellen Sinheit bcflitnt, »fl bie (e^te

JXealität, welche ju einem QBefcn, ba« entwebec

au« Materie, ober au« gorn», «bet au« betjben ju*

fdmrnen, befielen mag, (jinjuPomt, unb e« babnrcf)

ja einem »öllig beflimteit Dinge »nacht. S*
ifl Die fo genannte Jpaecceität. billig wirb weitet

gefragt, was Denn biefe Jjaecceität felbft eigent*

lid) fei)? £)ie Antwort barauf ifl aber wiebec nur eine

Sirfeletflärung. Sin 3ubioibuum ifl ein beflimte«

Ding, ba« weiter feine Dlealität aufjunejunen »er*

mag , »ytb alfo aud) nicht in mehr ©attungen geteilt

werben Patin. Der ©rmib ber ^nbioibuation ifl bie

le^te Oiealität COaecceität), rooburch ein Ding
jum 3nbipibunm wirb *).

Die Urfadje ber |»»ec angegebnen 93erfchiebenheit

ber SJlepnungen «ber bie Olafur ber allgemeinen $8e*

griffe unb ba« $rincip Der ^nbipibuation lag Darin,

baß Die flreitenben 'Parteien jufaminen ba« wahrerer#

hältnif? be« Q3erflaube« jur ©iunlichPeit unb ben legi*

fd)eu Urfprung ber allgemeinen begriffe »erfannten.

Da^er Ponte feine berfelbett ihre QSorfMungeart be*

friebigenb beweifen, unb bie anbere auefd)lief?lid) wi*

berle*

/

*)
,

Dum Statt Quacft. Report. I. dißiuä. 17. quacft.

3 j. Jdtm in Magiftrum Seinem II. dift. 3. quaeft.

i- f'V ®erqt. ^iebemana’ö (Seift Der fpeculat. 55$U

lofopfjie ©«IV. ©.600 ff. ,
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bertegen, fonber» jebe fah ftdj am Enbe in Eirfeler*

fldrungen unb >83iDerfprücben befangen , bie ftr «er«

gcblid) j» berichtigen unb • ju ^eben jid) bemühten.

0o lange Daher jener Oiabicalfehler in Der Unterfu»

chung berfelbe blieb, behaupteten fTd> auch immer Die

OiealijTen unb üiominalijieti, $bon, ifie» unb 0coti#

flen, neben einanber, unb wenn Die eine ober Die am
bete Diefer ^Partepen burch bie bialeftifche @efd)uflich»

feit ober Dae ubertdubenbe ©efchrep Der ©egner um
terbrücft warb, fo war Der 0ieg boch nur fcheinbar,

unb nie wirflid) entfcheibenb. E» bebarf wohl faunt

einer Erinnerung, ba§ Der 0treit ber $b°mi!ien unb

0cotifien über Oiealiem unb Sftominalism jtd) auf bie

gefaulte 5Retaphof*f erjlrecfte, unb bap Daher biefe

»en jenen auch in, Dielen anbern metaphnftfchen lehren

tuib 95eflimmungen abwichen, Darnach ihnen haupt«

fachlich ihre p^ilofopfjtfc^en ^nhercn SÖeranlajfung

haju gegeben Ratten.
• * •

93on Den berühmten ariftotelifchen ©djolafiifern

unter Den Ei fi er eien fern unb »ornebmlicb unter

Den 3efuiten, welche bie arijlotelifch fcbolaflifche

9>hilofophie unb ^^eotogte am lüngfien in ber fatholü

(ehen Kirche erhielten, unb für Da« 3ntereffe ber Jj)ier*

«rchie auf eine eben fo fchlaue unb »erfieefte al6 »er«

abfcheuungöwürbige 2trt bombten, will ich h*« uoefr

nicht reben. Da bie Epoche berfelbe» erfl in baö jieb«

je hüte ^ahrhunbert füllt.

SDcifc
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£>ntter & 6 fd;tiiü.

©ef4<c^te beb reinem ‘PerfpateHdbmub im
Sla^r^unbrrte.

01 »fang« Ratten fich bie meiften literatoren In 3tcu

lien barauf eingefchränPt, mrc bab ©subium bet

c(af|lfct)en Hteratut überhaupt wieber h«iu|lellen , bie

voriiehmjlen alten ©chriftfleller aus bet ©rrgeffenheit

)it jie^en> imb bie SQSerfe bet ©rieten iu’b iateinifche

ju über fe^eu unb ju cotnmentiren. Q3eg bet S23efor»

gütig bet erften gebrühten flubgaben bet tbtnifdjeu unb

gtiethtfchen £laf|tfet würbe jwar bie ifritiP beb 'Jejrteb

uid)t ganj vernachlüffigt. £>ie gelehrten $Bud)brucfec

ober i^rc gelehrten jretmbe verglichen meutere Jjaub«

fd>rfftett „ wenn jte bereu habhaft »erben Ponten, unb

wählten biejenigen leiarten beb Sejrteb au«, bie ihnen

ben pafienb|ten ober verflinblichflen ©tun ju geben

fdjicnen. Allein von manchen Werfen alter, befon*

berb gtiechifchcr, ©chriftftcller, Ponten fle Pauui eine

einjige .franbfthrift junt ttbbrucfe erlangen, bie nicht

feiten einen verflimtmeleen , Iticfe»vollen, uuleferlich

unb fehlerhaft gef<hriebenen Sejrt enthielt, bet beim

aud) mit allen hangeln unb fehlem ber Jjjanbfthrift

abgebrucft würbe. ©elbfl bie Söergleichung mehret

4?anbfd)riften, wie fie j. Q3. bet) mehrcrn 2tlbinifchen

Maßgaben unternommen ijt, war boch gen?6^nlid> ju

übereilt, unb bie Äritif ber Varianten ju fluchtig,

oberflächlich, unb ju wenig auf bie erforberlichen

©pradj* unb ©«hfentniffe gegrünbet, alb baf für

bie
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bie Berichtigung unb CEBieberherfMung t>eö Septeo ju

feiner urfpiitngltchen Befdjaffenheit etwa« S25etrÄd>cs

itd>eö baburch (^ätte geleifiet werben fönnen. SDie

fehler ber Jj>an£»fc^ciften uiib etfleu gebrueften 21ue»-

gabt« t>ec griechifdjen ©djriftfleller, ^auptfücbfid> be«

21 ti|iotelee wtb <Plato, oerurfaebten wieberunt

felpr fehlerhafte lateinifche Ueberfehungeu unb ^ata*

Phrafeu berfelben ; wojtt nod) farn, baß uiele unter

biefen enthebet »on ©riechen, bie ber lateinifdjen,

ober ooit iateinrrii, bie ber gtiedjifcheu @pradje

nicht oöllig mÄcbtig waren', perfertigt wur»

bcn. §ur bie QBerfe be6 21ti|iotcle0 fl6er unb

feiner griedjifchen 2lu0leger fanb ftch im fünfzehnten

2fa&rfcunberte fein g t c i n , wie für bie SEBerfe be$

5) lato unb $) lotin. 2>a£er finb bie Alteren la*

teinifchen Ueberfeljungen jener, ohngeadjtet fid) ihre

Berfajfer mit ber Angfllidjflen ©euauigfeit ben SEBort

ten ber Originale anjufchmiegett pflegten, oft ganj

finnlou, bet barbarifdjen iatinitAt nicht ju gebenfen.

5Der 9Jul$en, weld)en biefe Iteberfefsnngen gegenwArtig

für bie Äritif bee Septett ba
^’n / fofetn f*

e t>urc^> *&re

£Börtlid)feit bie (Stelle pon ^>ant)|chrtften ber Origi»

nale oertreten, fann hier für ben philofophffchm ©e»

brauch nicht in tfnfchlag fommen, welcher in jenem

3eita(ter oon ihnen ju machen ftanb. 3e größere

gortfdjritte inbeffen bie ©efehrten bamalö int @tus

biuut auch ber griechischen Literatur thaten, je allge»

meinet bcr@inn für biefelbe in unb außerhalbStalien

würbe; befio reger warb and) baö Bebürfniß eine«

richtigem .Sertee, bejferer lateinifcher Ueberfehungctt,

jwecfmAjjigerer unb lehrreicherer (Sonimentare, oor;

nehmlid) in .hinficht auf folch« ©chriftfleller, beren

SEBerfe am hAuftgflen gelefen würben , alfo in .hinficht

auf bie SEBerfe bes 21riftotele$ unb ber griectyifchen 3'«*

ter;

*
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terpreten beßfelben. tiefes Bebdrfnifj nun gab Vet?

anlaijung, nicht nur, bah auf ben berühmteren 2lfa*

bemieeu ^talien’ß im fed)e|«hnten l^abrhuuberte BorJ
lefungeu über einjelue 0d>rifteii De« <piato, unb nodjj

ungleich mehr über bie 2(riftoeelifd)en Quebec pon *

ben gelehrteren Jpumanijlen gehalten mürben, bie oft

nicht fomohl e * I,f Beurteilung ber barin enthaltenen

^hilofophte, alb vielmehr 0prad) unb ©adjetflä*

rung §um nächjlen unmittelbaren 3mecfe hatten ; fotv

berti auch/ bah eben biefe üRdnner (ich bcjlrebten,

heffere Ausgaben einzelner KBerfe jener 0<hriftf}e(let

}u liefern , in benett für einen richtigem $ept, unb

für reinere unb treffenbere lateinifche Ucberfehungen

ober <Paraphrafen unb Kommentare geforgt mar. Kitt

auögejeichnereö Becbtenfl biefer 2trt ermarbeti fuh

wdhrenb beö XVI. ^ahtunbertß um bie Äritif unb

Krflärung beb "Jlrifioteleö in 3talien 2Iuguftinu«
02iphu«, Beritarbiuus Somitanue, 3°h*
graneißeuß Äiicana, 9D2. 21ntoniuß §Ia«
miniuß, Antonius SOiajeragiue, 21 ns

toniuß ' SDIontecatinuß, iuciltuß 9?h‘ la ^
theuß, ftelip 21ccoran»bonuß, granciseu«
Diobor telluß, tubooicue 0eptaltuö, %at
cob 0tel(inuß / bie ©efelifchaft von @c(ehcten

ju beliebig / melcbe gribericu« Babuariuö,
©efanbtee ber Venetianifchen Diepublif iit JDeutfch*

(anb / jliftete, unb bie unter bem 92amen ber Veneti

befannt ifl, Jranciöcuß Bicomercatuß, Q)e»

ttu« Victoriui, 3acob 3 a barella, u. a.

SDiefe Bemühungen bet 3talienifd)en_ ©«lehrten jtir

Verbreitung, fritifchen Berichtigung, unb fomehl

antiguarifdjeu alß philofophifdum Krfidrung »orjügs

lieh bei 2(rißotefif<hcn Schriften fanben halb Ü?ad)ei*

fern auch außerhalb Italien, von benen ich h»<r &fr

Äüt*

i
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$ürje wegen nur ben (Srasmuö, ©tmon ©rp*
«aenS, 3 u I. Gaefar ©caliger, (Sonrab
©e«ner, ©erarb 3ftath*fiuö', Dbertus ©i

*

fanius, ÜTi i a e

r

fPiccart, Antonius ©cap*
nus, 3 acob ©chegf, 9>h‘f«PP ©cherb, ©i*
mon ©imonius, $riebrich ©plburg,* gran*
ciöcus boletus, granciscus Batablus,
bie töwenfdjen Ausleger (Dodores Lovanien-
fes), unb bie Sefuiten oon (Soimbra (Collegium
Conimbricenfe) , welche festem , ob fle gleich bie

fd)olaflifche ÜKetjwbe befolgten, boeb ftch über bie ge*

meinen ariftotelifchen ©cholafiifet unb ihre 2fcb ju
commentiren gar fehr erhoben, nennen will*).

Sine natürliche fruchtbare golge ber Betfrebun*
gen biefet Männer war, bafj je beffer man anfieng,
bie ©ebriften beS Arijtoteles ju »erflehen, beflo

bejlimter, richtiger unb oollflünbiger auch bie Äent*
uif? feines philofophifeben ©pftems würbe. S« (dfjt

ftd) hoher mit (jiflorifdhem ©runbe behaupten, baf?

ber lautere unb echte fPeripateticismuS erft

im fcch8£chnten Sahrhunberte im Dccibente non ©iro*
pa befant geworben fep, unb baf? man fogar bie Arijibte;

lifche g>^üofop^te bamalc ungleich beffer »erflanben

habe, als bie ©riechen felbfi fie »erfianben, welche

fle juerfl wieber in Italien lehrten. (£ine noch wich*

tigere golge eben jener Bemühungen war auch, bafj

bie neuern eigentlich fpeculatioen fPeripatetifer nicht

mehr ftd) begnügten, Die lehren be« ©tagiriten wort*

lieh aufjufaffen unb mit fclaoifcher Anhünglichfeit
Wieberjugeben, fonbern in ben ©eift berfelben einju*

bringen fugten,' woburch jugleich eine firengere fPrü*

fung

*) Arift. Opp. X. I, p. 327* Bip, dt librerutn
Arißoiilit inttrfUtibus latimt.

/*
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528 ©efc^idjte b«$ mnern 9toipatetici$mu$

fung t^re« SEßert^eS für bie p£ilofop()irenbe Beritnnft

überhaupt oorbcreitet uhb herbepgtfü()rt würbe. 3n
2ln|>b*i»g bes. wahren (Sinnes unb ©eifics bes 3tri*

#ottlifd)en 0tj(le»u6 aber -t^ciCcen fid) bie 9>eri patetU

fer, hanptfäd)lid> ^talien’S, in ifwet; (Partepeh, bie

einanbec mit großer 4eb(>aftigPeit beflritten, unb *on
benen bie eilte' brn ältern griecbifcben Interpreten, oor*

tte^mlicb betn ‘JHepanbet ilphrobifiaeus, in

ihrer Auslegung folgte, bie anbere ben ttoerrboe»
ju intern gü^rer wühlte, wooon ifjte Anhänger and>

ben tarnen ber Aoerrhoijlen erhielten. 35ec

dpauptgegenflanb ihres @treite* mar bie Ariftotelifd)«

lehre teon bec 9?atur ber ntenfd)lid)en @eelen unb ih»

rer Unflerblirhfeit *). bie perfdjiebeiteu 93orfW»
lungsarten hierüber and) für ben Äirdjengfauben bw
beutenb waren, fo befamen jte burdj biefe Begehung
ein noch ^6^eree unb allgemeineres 3ntereffe.

Sowohl burcb feine ‘l&eifna^me an biefem ba«

93eripatetifd)e 0t)flem betreffenben (streite, als burd)

feine neue Bearbeitung einiger ber wichtigen, philo*

jopfyifc^en Probleme erlangte im Anfänge bes fed)0*

jefniten 3ährh» ,,Dertö befoubers Petrus ^)ompo*
natius großen Oin^m **). £c mürbe geboxten $11

ÜRan*

*) Averrhoes de aninia III. fol. 139 fq« öergi. Brucktri

Hift. crit. philof. T. III. p. 109 fq.'

**) UeOcrlife ÜcöenSgefcfiicIjte be* <pomponatiuS ©.
Pauli Jovti Elog. viror. litcris iliufbr. cap. 71. p. (64. —
Bayle Art. Pomponace (melier SJrtifel fid) jcbod) nicht

tu ber dltern Ausgabe feine« Di&ionairc finbet ). —
Brucktri Hift crit. philof. T. IV. P. I. p. 1 58- — 'San
bilt Vha Potnpeuatii, vor feiner neuen üuSgnbe bei

Stactat« bereiten de immortalitatc auimac; Tubiugae

1791 * 8 .
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ÜRantua im 3. 1462. ©«in Sugenblefcrer mar .
'

fPetcuß ‘Srnpaltnuß ju^Pabua, unter öeffcti Hn:

leitung er eß früh ju einer aufjerorbentlichen gertigfeic

im IDifputiren brachte, moburch er juerft ju feiner nach*

herigen (Eelebrität ben 0runb (egte. 2(18 leerer er»

hielt er ju $>abua allgemeinen SBepfad, maß ihm
, ben 92eib unb Jpajj beß 2Uejranbet 2ld)il(inu*

auß ^Bologna *) iujeg, ber bafelbft bte 2toerrhoi*

fiifch 2lrtjlotelifche <p^ilofop^ie nortrug, unb »ott fei»

neu meinen ©chülern perlaffen mürbe, nadjbent ?) o m*
ponatiuß öffentlich ju lehren atigefangen f»atte. <£#

fdjeint, ba§ 2( d? i ( ( t n u 6 bem (extern btt) öjfentli*

djen ©ifputrn an fpllogijiifcfyer ©efchirflichfeit überlegen

mar; aber biefec fcatte nach bem 3tl»gniffeiber geit*

genojfen ungleich mefjr £Ui($ unb iauue, unb mufjte

baötird) nicht nur ben bialeftifdjen ©djlingen feinet

.

* ©egtierß ju entmifcheit, fonbern auch ifm noch baju

lächerlich ju machen; ein Talent, mopon ftd) übrigen«

in feinen p(>ilofophifch«n ©chriften menig ober gac

feine ©puren ftnbett , bie noch ju
l'
{h c nach fcholafii»

fchet

*) 3Ueranber Sldjiilinul t»at ein 3trjt unb b4dj(t

eifriger Ärerrboift, anfangs Setter ju $abua, fjem<*c&

ju Bologna. Sr viel gefdjrie&en, audj über y>^i«
r

(ofopbifche ©egenftdnbe , und) ben ©runbfd&en unb ber

Spanier feiner ©djufe. Sin 23erje(cfmij; feiner ©tferiften

©. bepm Fabric. Bibi. lat. roed. T. I. p. 1 59. SÖergl.

©prengei’ß pragmat. ©cfd). ber flrjnepfunbe $lj.'lil.

©. 505. 530. 592. 93on ben Deputationen beß 0 nu
ponajji mit ihm melbet 3 owiuß am a. O. : In co-

ronii confeifuque doäorum cum exercitatione perutili

ad praetoriam porticum difputaretur , ita mirus Pom -

fonatiur cuadebat, vt faepc ancipiti et cornuto Ackil-

. . lini enthymematc circumuentus fuperfufo faeetiarum fa-

le aduerfarii impetum cx iliii §yri* et inacandris expli-

catus cluderet.

auble'» ®ef£h. b. Pbiiaf. n.». Sftm
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fc&et SDJethobe, unb in einer trocfeuen wiffenfdjaftlf/

dpen Schreibart abgefajjt finb. ©er .Krieg, melier

jwifchert ber SXepublif IBenebig unb ber ligue von

€ambrag auebracb, unb fefjr verwüjlenb für 3f«*»en

war / nötigte beu 5>omponatiuS (Pabu« jn ver*

laffeu , unb (ich nach Bologna ju begeben. £iec

lebte er als teurer ber ‘Philofophie unb trieb juglcid;

tnebicinifcfye ^rapis, rooburch er fid) ein anfebnlidje«

SBermögen erwarb/ bas er jeboch jum großen "©(peile

nach Einigen einer brepmaligen IBerhegrctbung vet*

banft f>aben foll, wogegen aber Tlnbere, wiewohl fehf

unwabtfcheinlicb behaupten, bafj er nie verhegrathet

gewefen fep *). ©eine ie^rtnet^obe unterfdjieb fich

von ber bamal« gangbaren bariii/ bafj er bie 2lriftote*

lifche le^re an f»h felbfl aus beu fiuellen unb bie Bvew
rboiflifebe ©arfteüung berfelben jugleidj erörterte, auf

bie SBerfdjiebenheit begber aufmerffam machte, unb

feinen 3u(>ärtrn empfahl/ (ich lebiglid) an jener }u

galten. 211S eine perjonliche Sfterfwürbigfeit von ifm
wirb erj&fdt/ baj? er von ungewöhnlich fleiner jwerge

wütiger Statut gewefen fep; was ihn jeboeb nicht

hinberte, feinem IBortrage burch lebhafte ©eclama*

tion unb jwecfmdfjige Stflobulation ber Stimme einen

eigenthümlichen Dieij $u geben. ©eine (iterarifche

©h^tigfeit, bie fo angejlrengt war, bajj er fid) rüh*

men fönte, nur an feinem Jpochjeittage ben ©tubien

einige ©tunben entgegen ju haben, erhöh1* f*ine ©eiehr*

famfeit, wie feine öffentliche Dichtung, welche (entere

fo grojj war, baj? fle ihm bet; feinen häufigen unb

bittern ^nvectiven gegen bie Mönche Doch jur tfegib«

gegen
. t •

*) Bayle a. fl. 0. : Powponace fue marie (roii foi» et (l'cut

jamait qu’ vne fillc. II lui donna vne dot de douze
mille ducati. 99 r u c f e r , ber hier fccm 99 a p I e nach*

förteb, giebt aus aSerfebn nur taufenb ©ucaten an.
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9<9«n bie Verfolgungen berfetöen biente. 3fu« feiner

<Bd?ule gtengen mehrere ber treffltd^Oen uttb berühmt«*
tfenSDMnner (»erüor, brt£«rbinal hercule« 0onr
jaga, 9>aulue 3o»fu8, juerfl 2lr$t, {>ernöc&

5Bi|'tl)of üon Sflucerio, 3u(iu« (Eäfar Vant#
N

ni, (Eafpat Sontarenut, Venetianifdjet 9>atri*

cier unb (Earbinol/ ber in ber golge ©egner bes

9>omponatiue würbe; ©tmen 9>ortiue, Verfaf»
fet einee Sffierfcbenö demente humana, Jpelibcieud,
ein 2fr$t, ber unbanfbar gegen feinen teurer i^n be«

2ttb*iö«nu« befcbtiibigte, unb onbere. (£tn (idrferer

unb für i£n gefährlicherer Orunb jur Verfolgung,
0 I8 feine fatirifcbe 3ücbttgung ber ©fSndje' in feinen^

iebroomÄgen , ber aud) neuere ©efcbicbtfdjteiber bet*

9>b»lofopbte ju einem Verbammung«urt{>eile bewogen
|^at *), *®«rb fein äßerf de animae immortalitate, /

' weil

*)$ottiponaHu< würbe non mehrern gerabeju für ei»

um 2itf) et ften autgegeben. @. 1. F. Reimmanni
Hift. vniuerfal. Atheiimi et Atheorum falfo et mcrito
fufpcöoruoj (Hildef. 1725 . 8 .) p. 36 t. Sud) bie Uw
tf)e*(e®iorbof’< Polyhift. T. II. p. 55 , Reumann’#
Aft. philof. 35.11. p. 336 . unb fe(6fl aSrucfer’« »0«
ibm unb feiner 95bilofoppie finb fehr ungünftig, unb,
Wat ftin 35ud) de immortalitate animae betrifft, lingei

red)f. J?r. SKeinert (®runbrig ber ®efd>. ber SBelt»

n>f<ef)eU @- 337) fugt:
u3n feinem ©uche de immort.

animae lehrte 95. bie i0tcrb!(d)feit ber ©eele, bie er

flud) in feinem münbiiehen Söortrage nertheibigte , fafl

gerabeju, unb mar füf)n genug, bieg $5ud> bem 95cib|te
1 £ e 0 X. ju wibmen.” — “SSJabtftbeinlicf» würbe er ben

rdcfcenben glammen, benen feine Arbeiten übergeben
würben, nicht entgangen fepn, wenn er nicht im San
binal 35etn bul einen mächtigen fflefehü&er gefunben
bitte." — ©iir ftheint biefe ©teile ju ftarf autgebrüeft

ju fepn. JDag 95. bie ©terb(id>feit ber @eele nicht

Schlechthin verthribigte, ergiebt fi<h aut ber Xnaipfe feinet

V5u<h< unb anbern fchr befiiruten 3Wugerungett betfeit

SK ui z .
• brn
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532 ©efc§ic$te t><$ reinem ^eripateticiSmu$

welch«« er, hurch hie tfverthoijfcn veranlafjt, juerfl

ju Bologna 1^16 ^ernuögab. 5Da man Die 2lbficht

unb tat Oiefultat biefer ©chrift tuitwerflanb, fo |chi«i

fte in«befonbre ber ©eifilichfett in Q3enebig vcrbäch*

ttg unb beb geuer« wurbtg, weil in i$c nicht fowohl

von ber tlnflerbiic^Feic, aib von ber ©terblich»

fett ber ©eele, bie Diebe fetj. Cafpar (Sontarw
ttub unb 2(ugufiinu* Dtiphus fchrieben bantw

ber. £>em erfiern, ber, obgleich ©chtilec beb 9>omi

,

' poncu

6en binWnölitb- würbe ber Tratst, de immort.

anim. hiebt äffentlid) verbrannt, unb noch Weniger er*

fuhren feine übrigen (gegriffen bfefe« ©ebieffni. 93on
einer ©ebication jene« Iractot« an Ceo X. ha & i<h in

ben mir btfant geworbenen Au«ga6en feine ©pur nnges

troffen. Cleüeicbt hat Jpr. Weiner« ober ber, wei*

ehern er gefolgt ift, eine 2lu«ga6e vor fl cf) geljabt, bie

eine folcfje ©ebication entlieft, unb in anbern Au«ga6en
würbe biefe au« i(jt nicht mehr befanten Urfnchen t»eg*

gelaffen. aßafjrfchcinlid) aber beruht bie angebliche £>e*

feicatton auf einer mi«verflanfenen ©teile be« 3ßiU
beim 9>ofiell bepm Launoyus de forcun. Ariftote-

lis p. 269. bie auch SÖrucfer 1. c. p. 164. anführt.

SBie nicht an Gablern, hat f« auch bem 9). nicht an
grünblichen Apologeten wegen be« ‘Jractot« de immort.
animae gefehlt. ©. bie ©ebicationicpiflel be« firn
«u«geher< feiner Sfßerfe, SSilhelm Qöratarolu«,
Ärgteö ju iöafel, an ben Äurfürflen ftrieferidj von
ber ^falg. ““ Theophil. Raynaudut de bonii ct mali*

libb. p. 25. — Differtatio de Pomponatio lo. Gottl.

Olearii et lo. Aug. Olearii

;

Jcnac 1709, mit einer

Abbiibung einer gur ®$re be« ‘Pomponatiu« geprdgten

£>enfmünge. — Delle lettere et delle arti Mantovant
ducorfi due Academici del Abate Saverio Bcttinelli

(Mantova 1774.) — 23erg(. Tirabotchi floria de llo

Letteratura ltaliana T. VII. P.I. p. 376. -- Auch go
gen ben SBormurf be« A t h e i « m u « ifl er von mef>*

tern Steuern befonber« oertheibigt worben, namentlich

von ©aple unb Jäeibnfg (Diicour* p re lim. Tbco>
die. $. II.

,
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* $onaffu$, bod& ttfffrn tvafcrr Stfijming $attt,

fe$te öiefec feine Apologia , Dem anbtrn fein Dcfenfo-,

riutn entgegen. 3)ec 'Patriard) von föenebig über«

trug bis Sntfcfceibutig über bie 58erbamniungsn>ürbig#

feit ber Sdjrift beut Sarbinale Petrus 93em6uS,
ter eiuficbtfivoll genug war, nidjt nur ben ‘Pomp ot

natiuS von ber 53efdjulbigung fr«p ju fpredjen, fon«

bern auch fogat jenes &6erf von ber 3afcl ber verbo«

Jenen ausjufdjliejjen *). £>ajj tvegen eines anbertt

SEßerfe« de incantationibus pompon ötiuS aud) betl

QJiagUrn 6ei;gefellt tvurbe / lag tu ber SDenfart betf

3eitalters. Sr flarb uni bas 3. if 2 f ofcngefd&t

bret? unb fect;S|ig 3«&ce alt **)• 0ein ieic^nam tvarb

, *) ©ie Entwert be$ ©em&uS an ben 9>atrfardjen i»
SOenebig lief barauS h»nauS: Pomponatiu« h rt& e *«

ber angcflagten ©djrift bet?nai)e ben beidgen SQatcr unb

baS Colfegium ber £arbindle feibfl flberieugt, baß bie

tlnflerblicbfeft ber ©eele weber auS bem 21riflcte(cS bet

Miefen werben fdnne, noch baß biefeS bem cbrißlicben

©lau6en nad;the{lig fei? , al< welcher legiere jenes ©og*
ma begrünbe. ftreplich fonte ßd> SRdmtern,

ttie Seo X. unb ©embuS, unb viele ber bnmaltgeit

Carbindle waren, btcPh ,,e f°Pl>< e bcS PomponatiuS über

bielln(ierblicf)feit leicht empfehlen. Sieß fi<t> bfeUn(icrh*

Hebfeit nicht aus philofopfjifcben ©rfinben barthun, fo

war ber beilfofe CpifureiSmuS jener JJidupter ber .Kirche

gerechtfertigt ; benn dber ben dinglichen ©lauben hat»

ten ße ßd> weggefeht. ©. Bayle Art. Leon, ©ic obit

ge (Jntfdjcibung »ertrug (ich aber bod) nid?t mit betti 58er*

bete ber tfwrhciftifcbrn Sehre von ber tlnßerblicbfeit

burd) baS Sateranifche Concilium im 3. 1513 unter eben

bem S e 0 X ; benn aud> bie Ävertboiften gaben bie lln<

frerblichfeit nach ber Sehre beb (£hrifientf)imi$ ju; (le

leugneten biefelbe nur nach philofophifchen Gegriffen.

**) ©aS lobeSjahr beS p. iß nidjt ganj gewiß, ©aß
er aber 151s geworben fep, i(l falfch; bemt 1530 von

9Bm 3 len*
* *

•f
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in der Samiüengruft de« Satdinal* £ercnle«©on#

| a 9 a bepgeftfct. r .

3ur genauem Äentnij? bet p&ilofop&iförn QJori

fledungeart de« «Poraponatlu« n>iU fd) den 3n«

Pali feiner dret) SEBerfe: De immortalitate animae —
De ihcantationibtf# — und De fato, de libero ar-

bitrio
,

praedeftinatione^ providentia libb. V. etn>a<

umfldndlifpec cparafterijlren. IDer^auptjroecf de« er#

flern trat, ju jeigen: dag die Q3e(>auptung de«

ma« von ttquino uon der Unfierblid)feit der 0eei

le jroat an ftd) felbjt wagt', und we&I begründet ftp,

aber durepau« ntd>t mit der tfrijtotelifcben legre über#

einftimnte, und fiep überhaupt niepe aus biogen 9ia*

eiirgrütiden d. i. au« Ttriflotelifcden QDrincipien, erroeii

fen (affe*). $)omponatiu« gegt »on einer 3«**
3

fegung

lendete er erft ba# SBerf de incantationibm, tele er fe!6ft

am ©cdtufTe bejeugt. 9?a<b Hubern foß er erft im 3.
1 1530 geftorben fepn.

*) 2)er Tra&atus de immortalitate animae erftbien juetft

ju ©ologna 1516. wie ich bereit# oben angemerft gäbe,

©tefe Xu#gabe ifl eine große ©eltengeit. €ine neue

fam gerau# ju S&afel 1534* ©rep «nbere ebne ©ruef/
ert, unb mit ber 3a^rjapl 1534/ Weinen erft im XVII.
3agrgunberte gebrueft ju fepn. 3n ber neueften f«ue

bern Xu#gabe von 9ar bili find au# biefen brepen bie

Varianten angemerft. ©en ®eficg:#punct be# 2ßcrfe#

giebt Q)omponatiu# gleich Anfang# mit biefen Korten
eine# feiner ©cgftier an: Clarüfime Praeceptor, Divi
Thomae Aquinatis pofitionem de animorum immorta-
litate, quamquam veram et in fe firmiflimam nullo
paclo ambigercs , Ariitotelii tarnen 4i£tii minime con-

fonare cenfebae. Fa propter, nifi tibi moleitum effet,

a te duo intelligere maxirae defidcrarem. Primum fci-

licet, quid, revelttionibui et miraculii femotii
,
per-

fiftendoque pure intra iimitee naturale«, hac in «e feu-

ti»; Mittrum vero, quamuam fenteutiam AhAotclii in

.
«adern matcria fuifle ceofcii

#
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feßung brr wefentüchen 93eflanbtheile btt menfchlidjen

Olatur au«. Sr erfiärt biefe für «in uJlittlereö jwi<

fc&en bem Sterblichen unl> lluflerblichen , inbent fte

l^eil« au« einem ernährenbeit unb enipftiibenben

fen befiele, bas ofuie ben Äörper fid) nicht äußern

fönne unb folglich wie Der Körper »ergätiglich fep

;

th'H* au« einem vernünftigen 2Befeu , ba« feiner fit»

perfiden Organe bebürfe, unb alfo auf feine miglicfte

Srennbarfeit vom Äirper, auf 3mmaterialität unb

UnjlerbUchfeit fd)lic§en (affe. ^Danach bie SDlenfcben

entroebec bloß ber Sinnlich feit nachhangen, ober fid^

gitichfam ju bloßen SJernunftwefen läutern, ober in

ihrem leben Vernunft unb ©innlichfeit in Harmonie
bringen, finnen fte in brep große (Eiaffen gefonbert

werben. 3Benn alfo einige Attribute bec menfchlichm

CHatur auf ©terblichfeit, anbere auf Unflerblichfeit,

{Anbeuten, fo fontmt e« baraufan, welche von bepi

ben bie überwiegenben finb, unb bie aitbern fo «er«

fd)(ingen, baß man bie ©terblichfeit ober bie llnflerft»

lichfett ftcher annehmen fann.

2)if menfcblidjefRaturfanugebacht werben, A)afr

eine unb biefelbe ©ubflati}, bie ba« «mäh»
rcnbe, empftnbenbe unb vernünftige ^rincip in floh

vereinigt, unb zugleich fierblich unb unflerblich ifl;

ober B) als au« verfdjiebenen ©ubflanjei»
beflehmb, fo baß ba« ernährcnbe unb empftnbenbe

9>rincip jum fierblichen $h e ii*/ ba« vernünftige jum

unflerblichen gerechnet wirb. 3n bem leßtern $a((e

ijl entweber a) ber eine $h*M (bie Vernünftig« ©ub<
flanj) unflerblich, ber anbere $h e *l (bie ernährenbe

unb empftnbenbe ©ubjlanj) fierblich, unb jwar nm
merifch in j«btm inbivibuel len 5JJenfch«n;

ober b) in bem Sollectivum aller SRenf$cn ifl

.v. . ; . ÜJlm 4 -.j *.v nur

1
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nur (Sine unterbliebe ©eele enthalten, b!e-a6er in ><«

tritt inbivibuellen ^Jtrnfdjen fierbltdj ifl (tva« bie

31tterr^otflfn behaupteten) ; ober entließ c) bic

unterbliebe ©eele ifi auf alle inbivibueüe SOlrnfcben

bertheilt; tt giebt fo viel unterbliebe ©feie», alb e*

SOleufdjen giebt ; unb nur bie farbliche ©eele it allen

SDlenfeben alb Sollectivum gemeinfara.

$5er ©ab, ba§ ber SDlenfcb eine unb biefelbe ©ubfatn}

unb jugleieb unterblieb unb farblich fep, hebt fld> vermö«

ge feine» inneru Sßiberfpruebb felbfi auf. Oiidjt minber

tviberfaeitet eb f<b, baf bie farbliche ©eele, alb et«

toab Äirpetüebeb , allen SJienfcben, bie boeb nurne«

tifcb verfeifaben fnb, gemeiufam fepn folle. Sb bleibt

temnacb niebtb übrig, alb: bie ©eele it entrveber

fcbleebtbiu unterblieb , unb nur in einem getvifan Q?e*

traebte farblich;. ober umgefebrt, te it febl«brbin

terblicb , unb nur in einem getvifan SSetraebte uufarb«

lieb (mab ?)o mp onatiu b glaubte); ober faifi nur

in einem getvifan SSettaebte terblieb unb in einem am
bern unterblieb, fo &afj ber ÜReufcb ettva« non ber

©terbliebfeit, unb ettvab von ber Unfarblicbfeit ec«

galten (tat, von ber einen fo viel, tvie von ber am
bern. ' tiefer (entere gall it mieberum unbenfbar;

fo bafj alfo baö Problem lebiglieb auf bie bepben vor«

heegebenben bifjunctiven ©lieber eingefcbrdnft wirb.

93ortteffa<b enttvicfelt nun f>omponatiui
juvJtbert ben Urfprung ber 2lverrboitif<b«**
SDlepnung, in tvtfcfar 2fverrhoe« febon ben $h**
mifiiuö jum Verginget hatte*). ttritotele*
lehrte in ben Büchern von ber ©eele, bafj ber

SBertanb an ficb fei & fl (bab reine abfolute

f)rim

*) Pomf> oh. de iaimort. mito, cap. III. IV.

#
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f)rimtp beö SBerflanbee) «ine mit bet SJlatttie um
»ermifcbte, ewige, unjlerbi id>e 0ubfl«n.) fet?.

5Da aber bie empfinbenbe unb erndfjrenbe ©eele ju ity

ren gunctionen not(mmtbig färperlicfcer Organe bebarf,

titib bet Ädrper »ergdnglid) ift, fo folgte, bajj biefe

©eele fd)led>tfcin fterblidj fep. ©leidjrool fonte

bec ÜÜfrnfö nid)t iugleidj fc^led^r^iu unfterbli<$ unb

fietblid) ftpn. 2llfo fieQte man ben 0a(j auf: bie

unterbliebe 0eele t fl non bet fterblidjen

fpecififd) »erfd)ieben; unb weil bie 9)eripateti*

fet juc 93er#ielfdltigung bet Snbtoibnen in berfelbert

©attung bie Materie als notfcwenbig von

ausfefcten, bie unterbliebe ©eele aber nid>t materiell

ifi unb geteilt werben fann, fo geriet^ man anf ben

jwepten ©0$: <£« giebt nur (Einen I3erflanb
((Eine oetnönftige unterblieb« ©eele), bie nitbt irt

ben inbiptbuelleit 9Jlenf<b«n o 1 6 folefjen>

fonbern nur in ber collectioen SDienfcbfcrit

überhaupt epifiirt. Sine ftolge (mrat# war,

baß §wat baf ©ernunftwefen überhaupt unterblieb,

hingegen in jebem inbtoibuellen Wenden als folgern

ficrblitb fep , womit «(fo bie Unjletblidpfeit eigentlich

gerabeju geleugnet würbe. SDtefes Diaifonnement war

v Injwifeben nur bem 2loer rboismus eigen, unb

würbe fdlfcblid) bem 2lrißoteie* bepgemcffen, wie

5)omponatiue in einer fe|>r oerwtcfeiten ©d)lufj<

reibe bart^ut. JOie JOifferenj jwifdjen bem Tlrifioi

tele« unb 2l»err^oe« feljt er barin*, bajj jener i)

bie 0eele für bie tätige ^orm (atfus) be« organifdjen

Ädtpers erfldte, biefet aber bem Söerflanbe (ber 0eee

le) eine befonbere nom Äirper ganj unabhängige $bd*
tigfeit jufcbreibe; bajj jener a) ben me nfd) lieben

SB e r ft a it b roirflid) fdr -terblieb gegolten f^be; biei

fttalfo nebfl bem b<i(. ^b on,a< «*»9 bie SDiem

SDlm f nung
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innig von finem mtrffic^ unterblieben Betflanbe btfy

legten; bafj jener eitDlid) 3 ) nirgenöe mit beutlicbet»

SBorten öie abfolute (Einheit be« Berfianbeo Der

SDlenfchheii behaupt«- ,
.

.
'

*
, l* ;

’
.

• «

hierauf geht ^omponatiu« jum Beweif«

fort *), bajj bet SOienfd) nicht aus verfdjiebenen ©ub*
flanjen, beren eine unterblieb, bie onbere ober bie

bepben onbern (ierblid) fei)«»/ befielen fönne. Bep
biefer Behauptung m.qj angenommen werben/ entwe*

ber bafj bie ©eeie ft# jum ÜJienfchen »erhalte ^ nie

bae Bewegenbe jum Bewegten , ober tote bie goritt

jut Materie. Bet) ber erften Borauofefcung i|l ber

,9Jlenf<h eine ©ee(C/ bie fi# be« Äirper« bebient; bey

ber anbern tfl er ein (Eontpofitum auo ©eeie unb M6rt

ptv, wie ber Triangel auö gorm uttb Materie jufanu

mengefebt ift. ©egen bepbe Borauefehungen hatte

fd)oti ‘ib°n»«0 von 2lquino argumentirt. . Berhält

fi# bie ©eeie jum Äirper, wie ba« Bewegenbe junt

Bewegten / fo haben ©eeie unb Äörper feine anbere

(Einheit, a(o bie Dd)fen unb ber 3Bagen, weichen fte

jieh«n. ©oll aber bie ©eeie ftd) jum Äörper verhak

ten / wie bie Materie jur gorm , fo wörbe hietau«

eine ‘Pluralität fubftantieller formen in bemfelben
(Eompofitum folgen/ wao ber ttriflotelifchen lehre

wiberflreitet. ülod) treffenber hätte Pompon a t i u «

hiergegen erinnern finnen/ ba0/ wenn bie meufd)licbe

Statut in mehr fpeciftf# verfchiebene , ja einanbet ent*

grgeugefehte/ ©ubflanjett jerlegt wärbe/ biefe unntigo

Inh ft# ju einanber verhalten finten , wie gorm unb

äftaterie. (Ein Triangel begeht ohne Btoeifel au«

gort« unb Materie; aber bie Materie ifl hier ber gor»

fo wenig entgegengefeht/ bah vielmehr/ ohne ben Be*

• griff

: *) Ibid. c«p. V. VI.

Digitized by Google



‘ im feinten 3aH«ttt>erte.) 539
v

\

griff beö SriangeU ju ierniebten, fte gar nicht als ge»

icenm gebadjt werbe» fbnnen. Uebrigens aber bringt

9). gegen ben 0a£ felbfi, bafj ber Sflenfd) aus mehr
(peciftfd) oerfebiebenen ©ubfianjen befiehe, folgenb«

jwe» Argumente »or. (£r ft lieb: £)er 0afc wiberi

fpriebt ber Stfa^rnng. 3$, ber empfinbet, bin bea
felbe, ber benft. SEöie wäre biefj »täglich, wenu es eine

anbere empfinbeube unb eine anbere benfenbe ©ubfianj
in mir gäbe ? (£0 wären alsbenn jwep 'äJlenfcben in mir,

«in euipitnbenber, unb ein beufenber; was lächerlich

ifi« Smeotens: 2(rifioteleS war Pott biefem

0a|e n?«it entfernt. £r läfu bi« ernä^tenbe 0eele
in ber empfütbeuben enthalten fepn, wie bas SDrepecf

im SUierecfe. Über offenbar tji bas JOrepetf nicht in

bem Söierecfe enthalten als eiu wefe nt (ich non
ihm »erfchiebnes SDing; fonbern was ber SDiägi

lichfeit nach (fecundum potentiam) ein SDrepetf ifi,

bas ifi in ber 5Bitflid)feit (adu) ein ©ieretf. 5Da
nun bepm ^rifioteles bie empfinbenbe 0eele ftd) eben-

fo jur petnunftigen perhält, wie bie ernähtenbe jur

«mpftnbenben , fo fänuen alle brep nicht fpecififch poh
«inanber Perfchieben fepn.

(£ö folgt nun ber anbere J&auptrheil ber Unterfur

chung bes ‘PomponatiuS, ber fleh um bie bepben

,
Stagen breht: Ob bie menfdjliche Oiatur fd)led)thin

unfierblich unb in gewiffec Sßejtehung. flerblich fep

,

wie Thomas pott 2lquino annahm? Ober umge#
fehrt, ob fle fchlechthin fierblich, unb nur in geroifr

fer iöejiehung unfierblich fep? *)

$h°mas behauptete : £>as empfinbenbe unb
benfenbe 9>tincip im ÜJlenfchen ftnb wefentlich Gjins;

bie»

*') Ibid. cap. VII. 1 '
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tiefe« $tincip iji a6folut unterblieb , und mit in ge/

Kiffen Relationen fterblid); Pie ©ede ifi Die $orm beß

Sftenfcben, unb nicht blcß ber Beweger beßfelben; bie

©eele ifl auf alle menfdjlidje ^nbioibuen »ertßeilt,

ober, eß giebt fo otel minterifcb oerfebiebene ©eelen,

als ee Stfienfcben giebt; enblicb bie (Bette fängt an ;u

ctifliten jugleicb mit beni Körper, aber fie wirb nicht

tureb (Erzeugung ßeroorgebraebt, fonbern fomt von

außen jum Äcrper ßiuju, unb tvirb oon ©ott erfebaf#

fen, baßer f!e aueb mit bent Sobe beß Äörperß nicht

jugleid) aufßert, ju ejrifHren. <pomponatiuß
räumte problemarifd) ei», baß baß empftubenbe unb ben«

fenbe ©eeleuprincip Sinß fepert; aber er bejweifelte bie

abfolute Unjletblicbfeit *). ©rfllicb: ©oll bieUn/

flet blieb feit ber ©eelealß ben fen ben 9)rtncipß batauß fott

gen, baß fte ber förperlidjen Organe nicht bebarf, nach

bem Ueberftnnlicben unb i£n>igen firebt ; fo folgt mit

eben bent §uge bie ©terblicbfeit ber ©eele alß empftn/

betiben $)rincipß barauß, baß bep biefer gerabe baß

©egentßeil flatt ßat; beim bepbe, baß empfinbenbe unb
beufenbe ?)rinctp, fotten Sinß fepn. 3 w *bt*n<J $1*
meifien Söermägen beß ÜKenfcben beuten feine ©tetb/

liebfeit an. ©elbft bie SQerminft, bie auf Unterblieb/

feit fcbließen läßt, wirb oon ben meifleti SDlenfcbet*

gar nicht außgebilbet. SDiefe gleichen meßr ben ^ßie/

reit unb fännen nur infofern oernünftig ßeißen,

alß

*) Ihid. cap. VIII. De varitate quidem hujui pofitionit

(immortalitati* animorum) apud nie uulla prorfu« eil

ambiguitas
, fagt p. , cum Scriprura canonica

,
quat

cuilibtt rationi tt exptrimento humano pratftrtnda tftt

cum a Deo data fit, banc poficioncm fanciat. Sed
quod apud me vertitur in dubium , cd, an ifta dida
ezeedant limites naturales, fic, quod aliquid vtl credi-

tum vtl revtlatum, praefupponant , et conformia fiat

diäis Anftotelii , ficut ipfe D. Thomas eauatiat.
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öl? fie in IKefation ju nodj t^itrif^ern ©efchöp*

f«n ßehn *). 2lbec tt>ie fchwad) iß Die 93ernunft,

ml cf) bet) ben cnftivirten ÜDZenfdjen, wie tinfutibig be$ «|

SBahren, wie befd)ränft in ihrer Srfentniß? Caufa,

inquarn, eft, quia homo natura plus fenfualis, quam
immortalis, exiftit, quod etiam apparet, cum multi

in definitionc hominis poiuerunt mortale pro diffe-

rentia. Dritten?: 3“ c 8>egrünbung ber ilnßerb*

Iid)feit müßte bewiefen werben , baß bie ©eeie vom
Körper abgefonbert e/rißiren ferme unb ju i^rer £(>ätig*

feit webet be? Äörper? «I« ©ubjecte? , uod) beöfelben

o(6 Objecte? bebürfe. Diefe? fann man aber nicht wißen,

unb 2frißotele? fagt feibß, baß ba? Denfen ohne 2in<

fd)aunnge» C9>^airtaömen), bie vom Körper abhangen,
(

nicht möglich iß, wie wir auch bet) uns feibß erfah'

ren, inöeni wir ohne 2fnfd)auungen nidjt? ju benfen

vermögen, unb bie Störung ber fämtlidjen Organe

tmrd) ben 5ob auch alle 2Kifd)auungen aufhebt.

Vierten 6: Die ©eeie iß bie gönn (aäus) be? p(>t)'
'

fil'chen organifchen Äötperä. Die? iß ße nicht bloß

<tl? ernährenbe unb empßnbenbe, fonbern auch a(?ben*

fenbe (Seele; unb beßwegen iß ße nicht vom Körper

trennbar, fonbern gehört ju biefem unb iß ntaterielf.

23et) ber 2fu?fühwng biefcö Argument? begegnet

9)ompouattu? mehrern (Sinwürfen, unb jeigt bie*

fe a(? fchlechthin falfd) uiib auch ber 3frißotelifchcn

iehre wiberßreiteub. Sünften?: ©efeßt baß bie

©eeie nach bem $obe fortbauerte, fo müßte ße bodj

(nach bem 2frißotelifd)en begriffe von ber ©eeie al«

einer gorm be? organifdjtn .Körper?) jugleich eine er*

näh'

•) 9Dtit ben SSetbern muß 95. auch nicht ^ufrieben gerne*

fen fetjn. Sc fpricht ihnen ii&erhnupt toabre SScrmünfe

tigfeit ab: Sicut fertur de mujieribus, quod nulla eil

fapiens , nlG in comfarasiont ad alias maximi fatuas.
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nährenbe unb cmpftnöenbe Subflanj fepn. 91un ^at

fie nad) bet Trennung vom Äorper Diejenigen 93erntc«

gen/ weiche ju ihren Junctioneti nit^tg ftnb, ober flc

hat fie nicht. 3»» «flen S^lle finD Diefe 33erm6ge»/

ba bie Seele bec Organe }ur Sleuflerung jener entbehrt,

leer unb vergeblich was jid) nicht jngeben läfjt. 2fn*

anbern $aUe ifl es roibernatürUch , bafj bie Seele eine

fitvigfeit hinbued) unvollkommen unb ißrec QSermbgett

beraubt fet). 2lIfo ift bie Seele Oerblid). Sechs«
,
tens: SDaji ble Seele bie wirfliche gorm bes TDirni

fdjen unb nicht blofj ber SSeroeger besfelben fet?, gab
9>omponatius bent Thomas ju, boch nur um
ter ber 93ebingung, ba§ bie Seele materiell fep.

JDeitn foll fie immateriell fegn, fo ifi bie SDliglid)feit

ihrer SSerbinbung mit bem $6rper nicht }u begreifen/

unb bie Hverrhoiften jinb auch nicht $u wiberlegrn/

beren Jjppothefe boch vom $h om «b felbft verworfen

würbe. Siebentens: 7luch bie vom $h oma *

behauptete numerifche $8erf<hiebenheit ber Seelen/

unabhängig von ber QSerbinbung bes Seelemvcjen*

überhaupt mit ber Materie/ in welcher le|tern nach

2inbern ber ©runb ber numerifchen QSerfcbiebenheit

liegen füllte, war bem ^ompotiatius unbegreif#

lieh. 5Denu auf eben bie SEBeife/ mepnte er, mühte
eine unb biefelbe Anteiligen}/ fbgar bie ©ottheit/ ver«

vielfältige werben fäunen/ fo wie jebes noch fo f(eine

£h<if<h'n ber Materie wieber in’s Unenbliche theilbae

ifi ; was jeboch fchlechterbings nicht jugeftanben wer«

ben fann. Achtens: ©nblich bie Nennung be#

$h oma */ ba§ bie Seelen nicht bureb Beugung/
fonbern burch eine unmittelbare gättiiehe Schöpfung
entflänben, erflärte fl). für ber ftri|iotrliftben fl>h‘|o*

fophie }uwiber laufenb. Ülacb biefer ifl bie 3B<tt

ewig/ unb alle Smflehung beruht auf ber fortiaufen«

.... ...... ben

\
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bei? Oleine oon Utfacben unb SÖSirfungen, b. i. auf Sc*
jeugung. 2hid> fdjafft unb wirft ©ott im 9)eripate*

tifd>eu ©pfteme nicht unmittelbar, fonberu immer
bucd) mittelbare Urfachctt. £)ie Folgerung be« $ b ®*

Ina«, baj? bie ©eele als nicht er j engt, aud)
nicht untergeben finne, ift ungültig. 0?ad) beut

2friflote(e6 iflbao, wa* in feinem einmaligen 2>afet>n

ewig bewert , and) nie eutfhmbe«: SDanert bemnach
bie ©eele, wie ‘Sb 0 **10 ® will, ewig fort, fo ijl fie

Äucb überhaupt nid)t entfianbeiiy unb nicht unmittel*

bar pon ©ott erraffen *).

«•„ • i

2fuf biefe SBiberlegung ber iebre beö ^b oma <

Don bet gortbauer ber ©eele nach bem $obe grftnbet

nun «Pompotiatiutf beftimt feine eigene «Kennung,
baf? bie ernäbrenbe, empfmbenbe unb benfenbe ©eele
Sine ©ubflanj auomache, unb als foldje fd>(ec^r^tt«

unb eigentlich (lerblid), in gewiffer SSejirbung aber
,unb uneigentlid) iinflerblich ftp. Sr fapt baber bie

ÜHomente bet obigen SKSiberlegung noch einmal bog*

matifd) jufatnmeti, unb perweilt befonberö bep bei«

©a^e, baf? &ie ©eele o^ne 9?b«ntaemen gar nicht

benfen, ba|I fie auch bal Allgemeine nur in bem 55e*

fonbcrn (b. i. in ben <PbatUfte,,,f,0 benfen filme. SDte

ftienfd)ltd)e ©eele ifl jwifchen ben reinen unb ewigen
Sntelligenjen, bie abgefonberte ©ubflanje», Qjewegfräf*

te, aber felbfi unbeweglich, ebne j>iebannonie, ohne

. \ 3nf«m*

*)Q)omponntiu« fölfegt feine Stritif ber Unfferblidj*
feit«lef>re be$ Sb»»««* eben fo befdjeiben, wie er fie

«nfdngt; bießmal, wie ee fdjeinr, mir einer 2infpieiung
auf feine fleine fbrperlicbe gfgur (p. 41.): Haec autcnt
dift» fint, non vt tanto philofopho coneradicauun

;

-
, (quid eniin pulcx contra elcphantcm ? ) fed ftudio *d-

difccndi. > -
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3uf«mmenfc|ung unb SWifdjung (Tnb, unb jroifcfcm

ben materiellen ©ubftanjen ein Sftittelwefen ; ft« t>at

von betjben etwas, aber am meijlen von bcn (extern. .

Intelle&us et voluntas in nobis non funt finccre im«

materialia, fcd fecundum quid et diminute, vnd«

verius et ratio
,
quam intelUStus appellari dicitur ; non

enim, vt ita dixerim , intelleftus eft , fed veßigium et

vmbra inuUe&us *). S)as Kefultat au« bec gaujen

ilnterfucbung bes <p o m p o n a t i u s , welc&ee jugleich

jeigt, wie er (!<$ bie eigentliche ©terblidjfeit
unb bie uneigentliche llttflerhlich feit ber@ee*

lebadjte, ifi foigenDe#

:

SDer föerftanb an fitfr

ift fd)Ietbf&in unb ä 1

0

23erjianb burefjaui rein

^

unvermifdjt, unb von ber SDiaterie gefonbert. $em
mcnfcbli$en Serftanbe abec fommen nicht nue

bitfe (Sigenfdjaften , fonbern audj bie ent gegen«

gefegten ju. SOenn er ift von bem Äbcpet als

feinem ©ubjecte getrennt/ aber nicht von eben bttiu

jelben als feinem Objecte. 5Det Söerftanb an
f i ch unb als foldjer ift audj auf feine SBeife bie

j-otm (adus) bcs organifdjen Äörpers, weil bie reiue

intelligent feines Organs jum SDenfcn bebarf/ fone

bern nur jur Bewegung, hingegen ber ntenfdjli*

<h e e r ft a u b als fo f<h e r ift bie gorm bes or*

ganifdfen Körpers als feines Objects , unb ift in biei

'fein
*) Ibid. cap. IX. p. 52.

•*) p. 55. InttlUflus abfolttt* tt qua iuteUeBus eft, omni«
no. immixtus et feparatus eft , at kumanus vtrumqu«
tetinet. Nain feparatur a tarpore vt fubjtflo , non fe-

paratur vero ab objeflo. lnttllt&us etiam qua imttl-

ItElus nulio modo eit actus corporis organici
,
quomaia

iiiteltigentiae non indigcnt organo ad intelligcndum,

fcd tantum ad tnoueudum. At imulltßus kumanus t

qua kumanus , eft actus corporis organici vt objtfli , et
fic uou feparatur

,
non autem vt Jubjtüi , ct iic fepa*

ratur.
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f«m Q3etra$te n idjt von bem iWrper trenn6ar, n>ie

« von ifcm als ©ubiecte trennbar »ft. (£0 ifi

‘

narb in Der tlriflotdifdjen Q3e&auptung, ju roeldjec

fct) ‘Pomponatius befante, bafj bie Seele eigent#
lieb fletblidj unb uncigentlid) unterblieb fep, fein
SEBiberjprucb. Die Seele ifl unterblieb als
blopec reiner 33ert«nb, bem feine tnnlicbe (£m*
pfinbung, fein 93en>ufjtfei)n, fein ©ebätbtnifj, feine
gtyantate jufommen

; fielt t« bl ic& al« men
lieber 93erfUnD, fofern fie bie gorm bes organli
feben £6rpetS, bas ?)rincip ber lebenbigen tätige«
SOBirffamfeit besfelben ausmaebt, finnltcbe (£mpfinr
bnng, «etpufetfenu, ©ebäcbtnit unb Kantate b«r

*

bie mit bem organifeben Körper auffciren, ba eine
gorm bes, orgaftifeben Körper« , getrennt »on biefew
felbt / unbenfbar ifl. Der ©eele als reinem Sßew
flaube i|l ber ßbrper ©ubject, unb fte it öon ibnt
abgefoubert. Der ©eele als menfebiieben Slertanbe
ift bet Körper Ob/ect, unb fte ifl bon ibm un^ertrenn«
lieb. Die ©eele als reiner ’Derflanb ifl immateriell
unb im Äörper; eben biefelbe als nieufeblicbet fÖer/
panb ifl materiell unb gebe« j u m Äbrper *).

3«

*) 5>a< «ernflnftlge ® eefenroefen fanima intel-
Jechua) bes ttriflotele« unb na<f> ibm bes 9>om*
p 0 n

a

t

i

u « , in 6er Ä6fon6erung oon bem ernähren»
ben unb empfinbenben @eelenn>efen (anima vege-

,
tatiua et fenficiua) gebodjt

, ifi niebte «nberS , al« ba«
reine ©enfprfneip, bie reine SBernunft, baS
reine ©elbft&etpugtfepn, bai reine 3f& ber
neueren <pf>ilsfophen. 3n bem <Ü?enf*en ifi bteß
reine 3 cb natbmenbig mit bem finnlicben perbun»
ben, inbem es nur in feinem Öerbdltniffc au biefem a&e
ftrabi« unb unterfebieben werben fann ; ba^er Ptrföwin»

»uble’a^efd;. P.Pbilof. Ii.». Ol It Öet

Digitized by Google



546. ©cjtytc^te Del retnern ^eripötettciSmuS
\

3« ben folgenben ®4pit«ln fein«« Q*ud>« beftfcäffie

tlgt fic^ ^Domponattus mit bttttußcfung bec trieb»

lig*

,
bet bie SOerfiellung jene« für ben *D?enfc6en , unb wirb— x, fobalb e« abfofitC unb ebne ba« finniidje 3<ft ge»

nommen wirb. SDiog man alfo ein abfoiute« reine«

©enfprincip fiatuiren, fo ifi biefe« bod) ohne Q3ewu£t»

fepn, unb folglich fo gut wie gar nicht uorhanben, wenn
c« auch nach bem 'Jobe bei Körper« fortbauert. ©iefe
$*rtb«uer be« reinen ©enfprineip« (anima intel-

lecViua ; nach bem $obe, jeboch ohne IBemußtfepn, nennt
gjomponatiu« bie uneigentliche Unfierblich*
(eit ber ©eele. ©a« finnliche 3<h/ auf welchem

ba« finnliche ©ewußtfepn beruht, rechnet ©.
jum Körper, weil er e« alb Sorm biefe« betrachtet.

€« wirb alfo jugfeich mit bem Äövper burch ben lob
t aufgehoben, unb bieg ifi bie eigetttiiehe ©terb*

(ichfeit ber©eele. Ob bie ©eripatetifer f>ierirt Dtec^t

ober Unrecht hotten, läßt (Ich nicht entfeheiben; ba fleh

nicht einfehen Irffu, ob bas ^rincip ber Cmpfinbung in

bem a&foluten 3<Ö enthalten fep, ober ber organifche

Äirper eine nothwenbige ©ebingung be«(elben ausmache.
3lu« empirifch theoretifchen ®rünben ifi ba« (entere am
wahrfcheinlichften , unb infofern mujj man bem *}>. brp»

pflichten, wennerfagt, bie ©terblichfeit ber ©ew
le habe mehr für f?<h,‘af« bie Unflerblichfeii.
G« ifi merfroiJrblg , baf; bie *P<rfpatetifer in ihrer Un*
(lerblichfeitSlehre ba« reine 3 d) bloß al« in teilt*

' gentc« in Erwägung jogen, unb ob fle ihm gleich

auch ben Sßillen beülegten, bod> nicht unterfudden,

toaS au« biefem etwa filr bie Unfierblichfeit fofge. ©a«
wollenbe 3* h^tte fle auf ben S&cgriff be« 3<t> als

Äraft führen miffen, unb bamit hatten fle ein rea<
le« SÖierfmni für basfelbe gewonnen, wa« bem blopen

intelligenten 3* fehlte, ba« fidj fflf bie SBorfieli

lung in einen logtfdien ©tngufar oerliert. ferner wd*
ten (le baburd» auf ben »Begriff be« 3 ch al« ©rin*
cip« be» $rehh ( it geleitet, unb hätten bie 3 m*
matrrialität be«felben nod) mehr 6ewähren finnen,

©(efchlöohl, genau befehen, wäre boch hiermit b(r Uno
(ierbUdjfeitslchre nicht brffer begnlnbet worben, ©ag

*
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tt^flen 3»eifrl unb Simvflrfe, bie feiner Söorßetlungto

«rt im ößege ftefon. 3f* Öie @«ele flerblid^ , fo ifl

nicht

, ba# reine 34 unßerb«4 fep, behaupteten bfe 9>eripat«

tffer eu#brücfli4- 06 ei a6er ÜJewujjtfepn (€m#
pßnbung) habe ohne Öen Körper? war bie grage. 2>f«

' je lieg ßch noch weniger au# bem begriffe be# frep
wollenben 3 cf? al# folgen entfdjelben; benn gerat#

bie grephtit «hebr ßdj über alle Sebingungen ber ©inn*
lichfeit. <£ine li nßer 6 It d; f eit aber ohne 05 et

wujjtfepn, bfe bloße gortbouer ber intelligenten unb
frei; wollenben ©ubßanj, bie boch ohne ßnnllche

fd?auungen unb Triebe i9>hanta#men) nicht# wfrflich er*

fennen unb wollen fann , iß in ber $hat nur © t e r b#

Itdjfeit. ©je QJhUofoph»* he# Qiomponatlu# iß
burdj feinen metaphpßf4en 3>ogmatf#muä au# ber 9la*

r tur be# ©eelenwcfeni felbß ju wiberlegen, unb non bi«

fer ©eite iß fit für bie Q3^i(ofop^ie al# SBifienfdDaft

überhaupt f)ä4ß intereffant. ©ie jeigt, baß ber metae

phoßfche ®ogmati#mu# von ber@eele, ßreng burchge*

führt , bie ©terbficpfeit berfelben jur faß unoermeibli*

<hen golge höbe, unb ba# ©cgrntheil wenigßen# nie cr<

wiefen werben fönne. 34) halte hie llnterfuchung be#

$5. für bie unbefangenße unb wahrhaft philofophif4ß«

in ihrer 2lrt, bie über biefen Q3unct ejrlßfrt. SBer ge*

gen ben QÖ. bie eigentliche iln ßerbli chf eit ber

©erle beweifen will, h flt nicht bie gortbouer ber
©ubßanj ber ©eele ju beweifen; benn biefe behaup*

tet 'J5. felbß; *fonbcrn bie Wög lieh feit be# 05 ei;

wußtfepn# unb ber 3hentitdt ber ^erfoti
,
" «achbem^obe, unb ber OJewei# iß unmüglich.

hierauf h#t, nd4ß bem 3frißotele#, 95ompona*
tiu# mehr, al# irgenb efn anberer, mit Siecht auf*

tnerffam gemacht, ©ein ©chüler Sacob 3abarel*
(a, unb fpdterhtn (Tremonfnf, thaten ba#fel6e. C#
iß unbegreiflich , baß bie neuern metaphpßf4en 35emon«

jtratoren ber Unßerblfdjfeit entweber gar nicht, ober nur

bepldußg, herauf Stüeffubt genommen haben, al# ob

(ich ba# Söewußtfepn nach bem $obe von felbß verßdnbe.

Wenn man nur bie gortbauer be# 34 al# reinen ©ub*
ject# bewfefeti ^cirtr. 35ie SÄaterf» be# Äirper# bauert
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nicht tinjufe^dt/ woju ber SRtnfch eigentlich beflimt

ftp uub woju ec eor btn $hierfn bie Vernunft »orati«

habe. ®c ifl unter jener QSorauöfehung ein befto eien#

bere« SGßefen, ba er burch feine Vernunft eine 3bee

t>on©lücffeligftit h«t,‘ bie ben $hi erf| i fehlt/ unb

ber $eö ihm um fo fchrerflicber erfcheinen mu§. ©t
barf alÄbenn (t>ernünftigerroei|e) in feinem Salle, auch

nicht auö Pflicht, au« SöarcrlanbeUe6e, au« Sreunb*

fdjaft, fein leben in ©efabr fehen, mobep bie fd)6tu

fien uub erhabenflen ‘tugenben ber 9Jieuftbbtit »er#

febroinben muffen, ©oft ifl alebenn entweber ni<bt

«Regierer ber COSelt, ober er ifl ein graufamtc ‘Sprang

welche 0d&e bepbe gleich frevelhaft finb. 211le ©e#

fe&geber, alle JXeligionflfiifter, bie gefamte cultwirte

«Dietifcbbcit/ bie ein leben nach bem $obe glaubten

unb noch glauben/ haben fkb betrogen/ ma« bochj>hc

feltfam wäre. $>ie b«fiorifcbe $Bahrh«it aller Beug*

niffe unb (Srjdhtun9en öou ©eiflererfcbeinungen , ©ei*

flerbefibungen, ©cijlerprophejeihungen, muß man leug*

tun. 2ltiflotele« ifl mit ficb felbfi im SBSiberfpruche,

tnbem er bie ©terblicbfeit ber 0eele behauptet , unb

boeb in feiner (Sthif bemerft/ bafj ba« ©cbicffal bet

Dlacbfotumen bie oerflorbenen Vorfahren affteire, unb

bafi gute Jjanblungen nach bem $obe belohnt werben.

9täthfelhaft e« enblich/ baß gerate bie tbrffien

' SJlen#

nach bem $obc auh fort; aber fte 6lei6r nicht menftbii*

eher Äbrper. Statt alfo bie gehre beO o m p o n a t i u 4,
wenn ntan ja mit ihr befaitt geworben war, jii wer»

fdhern, h<*tte man fle wiberlegen foUen. — ©ap übrti

gen« auef) baä fo genannte reine 3<h nur eine Qärunb*
sorfMung ber Seele, nicht bie Seele felbft fep; biefc

Sntbecfung hatten Äriftotrle« unb ^cmpomuiutf noch
nicht gemacht. Sie war ber Äantifhen Q)hiiof°Pb <( vor*
behalten.
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SJlenßheti &on je^ec Die Unßerb liebfeit hofften ^ unb

nur bie fdßecbteßen jte leugnete» *).

®i e Antworten, welche <J)omponatiu« auf

tiefe (Sinwurfe gtebt ^ ftttD f«hr fcharfßnnig, abet

fe^c unbefriebigenb. S5ie Q3eßinimung beeren*
fcben, fagt ec, fann nuc eine folcbe fepn, wie ße

feiner Statut angemeffen iß; ec hat nicht llrfadje, (ich

i» befchweren, bajj ihm fein brffered iooa ju Xheile

wutbe, als feine 9?atur mit ßch bringt, fo wenig wie

ber ©tritt ßd> mit Diecht befchweren fönte , bah <f

fein empßnbenbeö CGBcfen iß. £>ie menfchlicbe 92atuc

lä^t aber fomohl in ben 3»btüibuen als in ber ©at«

tuitg feine anbere '©eßimmung ju, alb baß bie fp«
culatinen, moralifchen unb mechanifchen Einlagen atiöi

gebtlbet werben, unb jwar »on jebem 3nbtvibuutn

nach ber befonber» Q3efd)affenheit biefer Anlagen ber>

t^m, unb nach bem 5?erhä!ntiffe, in welchem ee ftd>

}uc gefamten 5ftenfcbhrit bcßubet. 3)ie 2luebtlbung

ber moralifchen Anlagen iß h> (C^b bie roidjtigße, weil

ße jur (Erhaltung beb SJIenfchengefchlecht« bie noth*

wettbigße iß; bahingegen bie 2tuebi(bung ber übrigen

nur fecundum quid ßatt ju haben braucht unb ßatt

haben fann. 21 Ile SUenfchen muffen gerecht fern»;

aber

*) Ibid. cop. Xlir. Sen festen ®m»urf bröcft 9>. fob

^ genberma|en auä <s!5. 5<T: Omnes hujus feutentiae (mor-
talitatis animoruin) fcftatorcs fuerunt ct funt viri im-

piiflimi et fceleftißimi , ficut Epicurus ignauus , flagi-

tiofus Arißippui , inCanui Lucretiut , Diagoras

,

di-

öus Athenis Epicureus, beßialiß'mus Sardanapalus , ct

omnes quorum coufcientia premitur a flagitioßs crimi-

nibus; at contra viri fanfli et jufti, quorum Immacu-
lata eft confcientia, aflcuerauter eam (animam) nnmor-
talcjn pronuntiaut«

ffln 3
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aber nicht ade brauchen »oflfomne «pfcilofopben ober

Saufenbfimflier ju fepn ; »iel mthr fobert ba« %ntttt

effe ber ©lenfchheit, baß h&htre unt) geringere 'Saitu#

te, Äentniffe, Äitnfifertigfeften, auf Die maumchfat»
tigfie Art unter ben 3nbMbuen uertfceüt fmb, wo#
butch einer von öem anbern abhängig wirb unb alle ju
einem gemtinfcbaftlichen 3*»ecfe ^intvirfen. SDiefe fei#

ne Beftmmung hat bet SDtenfd) ju »erfolgen, fo weif

feine Olatur eö juläfjt, welcher felbfl fie burebau« an#

gemeffen »fl ; mit bem $obe hört fie auf; nur unter ber

Bebingung beö $obe« hß t & er IDlenfct) ba« leben be#

fommen; ju fflrcbten bat er ben *£ob nicht; benn nach
bem $obe i(l nichts. Bor ben ^peeren aber hat er,

ungeachtet ber ©terblicbfeit, bod) bur<h feine eblere

Olatur felbfl bie gröfjteu Borjäge *). — >Die

Pflicht, bie ju ihrer Schaltung unter gewiffen Um#
fWnben Aufopferung ber ©öter unb greuben beb lei

beni, ja beb leben« felbfl, erbeifefct, verliert bu«h
bie Behauptung ber ©terbiiebfeit ber ©eete an 3ßür#
be unb Berbfnblicbfeit nicht«. Unter mehr 0utern

; . ;
•

**

*) Pomp, de Imro. etp. XIV. p. 93. Quare tmiuerfmlü
finit renertf human

i

eft
, fecuncLum quid de Intellcchi

fpeculatiuo et faSiuo participare, perftdt autem de
pratlico. Vniutrfum enim ptrftüiffimt cottfcruartrur,
fi oninei homine* eflent fludiofi et optimi, fed non,
fi onines eflent pkilofopki, vcl fahrt , vei domificato-
rtt. Neque ita eft in virtutibus moralibu«, fieut in
artibus et feientii«, quod vna impediat aliam, et in-
cumbere vni impediat ineurabere alten ; verum virtu.
te* morale» funt connexae, et qui perfefte habet vnara,
habet omnes. — Quia mailet cfle lapidem vel cer-
vum longae vitae, quam hominetn quanturacunque
vilein ? — Nam quaecunque partieuia feientiae et vir-
tutii praeponenda eft omnibua deleäationibu* corpora-
libu», imaio et regnis ipfis, in quibtn fuperabundant
tyrannides et vitia.
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ifl baß größere', fo rote unter mehr tlebeln baß fleinex

re, ju wählen. 5Die Xugenb belohnt f?d> burd) ©lürf*

feligfeit, baß lafter beflcaft ftcb burcb (Slenb; jene ifl

alfo immer »orjujiehen. SDer $ob auß Pflicht,

auß SJaterlanbßliebe , auß $reunbfcbaft, ifl für eble

9Jienfd)eu brffer alß ei» leben »toll ©cbanbe, »oilÄum*

tner über bie ©darnach beb SQaterlanbeß unb baß <&enb

ber ©cltebten. äßie f6nte «ifo bie Ueberjeugung oon

ber ©terblicbfcit ber ©eele ber $ugenb 2lbbrucb

t^un?*) — 2lucb bie ©ottheit fucbt $)ompo*
uat-iuß }u rechtfertigen. Ungeachtet ber ©terblic^e

feit ber ©eele bleiben QSerbienft unb ©cbu(b nie mirf»

lieb uiwergolten. 3wörberfl «fl bi« Sugenb ihre eigne

SSelohmmg, ba fie burd) fich fclbfl beH «Blenfchen

glücflid) macht, unb baß lafler feine eigene ©träfe,

ferner menn nufjerbem baß ©utc jufallig belohnt

wirb, fo febeint eß an feinem SGBerthe baburch ju rer* ,

liefen; im ©egetttheile, wenn eß unbelo^nt bleibt,

am SEBertbe |u gemimten. 2(riflote(eß , als er einjl

gefragt mürbe, maßet ber^ilofopb {« »efbanfe? ermte#

berte: ba§ icb baß, maß ihr auß Hoffnung einer 93eloh*

nung ober auß guccht »or ber ©träfe thut, auß liebe

jur Sugenb unb auß 2lbf<beu »ol bem lafler tbue.

Saturn übrigenß einige SDlenfchen jufäflig belohnt

ober beflraft mürben ober nicht? baß, mepnte $).,

gehöre nicht für bie gegenwärtige llnterfuchung**). —
1

• 5Da

*) Ibid. p.98.

**) Nullum malum eft eflentialiter impunitum , neque

bonum eflentialiter irremuneratum. — Praemiuin cf*

fcntiale »irtutis eft ipfamet virtu*
,

quac hominem fe-

liccm fiacit. — Pocna vitiofi eft ipfunr vitium
,
quo

nihil miferius , nihil infclicius eile pottft. — Quando
bonum accidcntalitcr praemiatur , bonum cflentiale vi«

detur diminui , neque . remanet in , fua pcrfeöione.

SÜn 4 Excrn-
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-

SDa fein tföenfcfc oom fr«t> ift, fo ift t« fein

Verbrechen )u behaupten, baji and) alle 5J?enfd)<n in

«irrer geimffen üReonung fid) geirrt haben. 3naenom*
tuen, ee gebe nur Drep Gleligtonet^ Die tforifllidie,

jübifrbe unb ma|)ometantfcbe
, fo finb bie bepöen lefe*

tern falfd>> upb bod> (>at ein fe^r großer ‘Sbeil bee

9J?eufd>en an fie geglaubt unb glaubt nod) baran.

SDaju fontt, ba§ bie ©efefcgeber and) politifd)e unb
inoraUfd)e 3TOftfe hatten, warum fte btt ie^re oon
ber Unfterblicbfeit unb einem 3«ftanbe bec Vergeltung

nach bem ’Sobe unter bie ©laubenbartifet aufnah«

wen *). — SDie ©eiftetbefihungen , ©efpenflerfdjei#

x nun/

Exempli caufa, aliqui« virtuofe operatur ßnc fpc prae-

mii, alter vcro cum fpe pracmii , adu* fecundt non
ita virtuofus habetur, ficut primi

,
quare magit eilen,

(ialiter pracmiatur is
,

qui non acculentaiiter praemia-
«ur , eo

,
qui accidentaliter praemiatur. — Cur *u>

tem aliqui praemiantur vel puuiuntur accidentaliter, ali-

qüi vero non, non eft pracfentii propofiti.

*) Statbliebenbe ©teürfc&eint mir ln bem ganjen Iracfate

bei 'P»m p ona t< u t de immört. anim. bie fünfte,
unb wegen be< $?i«6rau(f><, ber een ihr gemodu wer*
ben fann, bie gefd fjr Hd>fte ju fepn (p. 103.): Po-

liticvt eft mtdicut animorum ,
propofitumquc Politici

eft. facere homin?m magts fluiiofum, quam feintem,
modo ‘fecundum diuerfitatem hominum diuerüs inge-

niii inredendum eft ad hunc finem confequeudum. Ali-

qui enim Tunt hnmines tngenui et bene inßitutae natu

-

rat , adeo quod ad virtutem ittducuntur ex fola virtu-

tit nobilitate et a vitio retrahuntnr ex fola ejus fotdttä-

te , et hi optime dtfpoßti funt, licet ptrpauci funt.

Aliqui vero funt minus bene difpofiti , et hi praeter

nobilitatem virtutis et foeditatem vitii, ex praemtit

,

hudibut et honortbus
, ex poenis , vituptriis et infa-

mia, ftudiofe operantur et vitia fugiunt, et hi in ft

-

cvndo gradu funt. Aliqui vero propter fpem alitujut

boui
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nungen, Biftonen u. tu. erFlärt ^omponatiuö
l^eile fßr fabelhaft, r^eil« für ^cietfetbetrug *)

,

fü^rt ec fte auf optifdje Säufcbungen, auf ©ex
butten bet *P{>antafie u. w. jurürf. — ßben fo jeigt

er, ba£ Hriftotelee te^re öbn bet ©terblicijfeit

bet ©tele mit feinen Behauptungen in bet Stfcif nicht

im Sßiöetfireite fie^e, ba biefe (ich nur auf ba* g et

meine

,
\

boni et timorcm poenat corporolit (hidiofi cfSciuutur.

Qiiaec vt talem virtutem eonfequantur , . fiatuunt poli-

tici vei aurum

,

vel dignitattm, vel aliquid tale; vt

vitia vero fugiaut, ftatuunt vel in pecunia, vel in

honort

,

vel in corpore t feu mutilando membrum , feu

occidendo puniri. Quidam vero ex ferocitatt et perutr- 4
fitate naturae nullo horum mouentur

,
vt quotidiana

docct experientia, idco pofuerunt virtuofit in alia vita

pratmia aettrna
,

vitioju vero atterha damna

,

quae

maxtme ttrrerent. Major pars homimim, fi bonutn

operatur, magis ex mttu atttrni damni
,

quam fpe .

aeterni boni operatur boiium, cum damna fint magis

nobis cognita
,
quam illa bona aeterna; et quomain

hoc vltimum ingenium Omnibus hominibus poteft prod-

e(Te, cujuscunque gradus fint, refptcitns legislator

pronitattm viarutn ad malum , inttudtns communi bono

fanxit: onimam tffe immor talem, non curans

de vtritatt , fed tantum de probitate, vt itiducat ho*

minet ad virtutem ; neque accufandut eft Politicus.'

*) Ibid. p. 106. Multi facerdotes et templorum cuftodei

quatuor virtutes cardinales cominutauerunt in ambitio*

ntm

,

auaritiam
,
gulam et luxuriam

,

et ad haec vitia

omnia alia confequuntur. Qtiare vt optatis perfruan-

tur, his fraudibus et fißionibus vtuntur, ficut tempe*

ftate noftra aliquando coutigißc feimus. ©ett ©dmon
bei ©ofratetf unb überhaupt bie fo genannten ©d>u(ji

geifter beutet ^omponatfu* fonberbar genug ajlrolo» *•

gifd), fo baß ba« SJerbJngnfß jebed SDienfd>en, tna« et

einem ©enfuä juftbreibt, eine SBtrfung bet Conftella*

tion <(i, unter «vetebet er geboxten warb.

ZU 5
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/ ' 1

weine SÖorim&eil' btjiefctn. — $>tn lebten (Sinwurf

leugnet ec gerabeju. £c bewetfl cm« ber literatgw

fd)«d)te, baß aud) fe^r omtefjfiche $Jienfd)en, uniec

benen er ben ferner, ^itiiontOes, Jjtppofratre, &as
len, 9)11111118, 0eneca, nennt. Die '8terblid)fett bet

©eele; ^iugegen j'elpr fdjledjre bie Unßcrbltcfcfeit an*

ll«buien. <£t fe(jt fcinju: Perfecftius aflerentes ani-

marn inortaiem melius videntur falvare rationein vir-

tutis, quam afferentes ipfam immortalem. Spes nara-

que praemii, et poenae timor, videntur feruilitatcm

quandam importare, quae rationi virtutis contraria-

tur

00

®) 9Iud> in ber 9frt, fowofjl wie Q&omponatfu« bie

obigen Sinwürfe barßcüt, al« wie er fte $u beben ffld>t,

wirb matt ben bellen treffiieben £opf nicht verfennen.

©ie größte $>crmtnccrui!cj verblent bie Steinbeit feine«

SDtoralprtncip« , bie er fogar butd) bie 23orau«fe&ung bet

©terblicbfeit ber 0cele ju begrünben fuebt. ©eine
SDetifart b°t ^tertn viel Sehnliche« mit bet eine« ber

neueßen >}M)ilofophen, bei Serfaffer« ber ®riefe.Äbet
ben ’2J t l)ei« mu«. ^nbefien beweift fein Staifonne*

ment boeb nicht immer, mai e« beweifen foQ. SKati

fann unb muß ibm t) allerbing« jugeben, baß bie ©e»
ft i m m u n g beb iOtcitfdjen ber Statur be«felben entfpre»

<ben mäße. daraus aber folgt nicht, baß fie, wie bep

ben $bl*f*n, auf ba« irbifebe ficben befebrinft fep. @e<
rabe weil ber Sftenfcb ein frepe« Sernunftwefen
iß, burd) welchen Sharafter er ftd) von brr organifeben

unb tbiertfdjen SBelt fpedfifd) unterfepeibet, ßnben feine

Anlagen in biefem Sieben bai Siel ihrer 5iu«bilbung nicht.

“ 2)irß berechtigt unfhreitig ju einem praftifdien Sernunfw
glauben an bie Unßerblichfeit , unb, wa« intfbefonbre

bie Äuebilbung ber moralifchen Anlagen betrifft, auch

jum glauben an bie Erhaltung ber £ibmttt«t ber 9>ew

fon nach bem Sobe, wenn gleich ba« ößie hiftbep tf)«oc

retifch unerfldriich bleibt. ») 2ßirb bie ©eele a(« ßerbi

lieh angenommen, fo iß offenbar bie Cr&altung be« 8e*

, . ben«
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©0 6li«6 bae Dtffuüat tjon bet etgenf fi cfiett

©Ucbltc^f eit unb ttneigetitlicfcen Unflerb*

'
;

1»$*

6en< unb ber Icöffdjett ©lücffelfgfeit bat Stifte ©ut.
S5a(5 (Eugenb unb nutfjre ©lüfffeiigfeit fbentifd) fepen,

1(1 falfch, unb felbfl bet 2ftiflotefifchen iUWf*
bet. Sie Sugenb ifl Me SBebingung ber wahren ©lücf»
felfgfeit in »inet moralifd>en SBeitorbnung / a6er fie ifl

nicht bfe ©lücffelfgfeit felbfl. Sje Pflicht beruht bem»
nach entweber, wenn bic Seele jlerblicb ifl, «uf einem
Minben (Eigenfnne bet JOernunft, bie ei mit ihrem ©es
6ote auf ihre eigene 3erfl6rung anfegt, wa$ in fleh felbfl

Wibetfprechenb ifl; o{>er (Je behdlt nur 23erbinblichfeit,

fo fange f^re (Erfüllung bfe ©lücffeligfeit überroiegt, bie

eine ftolge ber SÜichterfüHung fepn mürbe. Sabep gee

fd)dh* aber hoch bie (Erfüllung ber Pflicht au$ (Jjigenmihe.

löenn wenn ich lieber ben (leb tudhfe, als ein Sieben voll

©chanbe ober Kummer unb £lenb, fo hnnble Id) nicht;
,

au« reiner Pflicht, fonbern nur, um bem ©fenöe ju ent«

gehen, Sieg ifl gfefd)tt)6h! bem SDloralprincipe beS 55.

n entgegen. Sie Seele mug bemnach entweber uiiflcrbfidj

fepn , ober bfe Pflicht vernichtet (ich felbfl. 3 ) Sag bi#

5ugenb um be|io ebler wirb, je uneigennühiger fie ifl,

je mehr fie im geben mit äBibermdrtigfeiten unb gefbett

ju fdmpfen hnt, unb je weniger fie auf (Belohnung in
einem fünftigen 3uflanbe rechnet, ifl wahr. 9lur red>ti

fertfgt bieg bie ©ottheft nicht, fall« bie Serie fterb*

lieh ifl. Senn gerabe bie eblere Sugenb fobert von bec
©eredjtigfeit ©otteS eine beflo ^d^ere ©lücffeligfeit.

25aö iOliSverhditnig jwifdjen Söerbienfl unb Belohnung,
©chulb unb Strafe, bas in ber Sßelt bemerft wirb,
unb beflen ©rünbe 5>. übergehen ju fönnen glaubte,

heburfte hier alierbingS einer fluffldrung
; fofern er nicht

einrduinen wollte, bag barin, wenn man e< auf bie

©erechtfgfeit ©otteS bejiefje, ein Slrgument für bie tln»

flerblichleit liege. 4 ) Sag efne SOlepnung bei) ber ge fame
ten *))lenfchheit, ober einem grogen ?hfU* berfelben, oH«
gemein galt ober noch gilt, ifl freilich fein SBewetS füc
ihre Sßahrheit. ?lber ber Umflanb verbtent aHemal Um
terfuchung, jumal wenn ti SJlepnungen (inb, Me mit
hem praftffchen geben jufammenhangen, nnb al|o auch

. fit
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» *

lief) feit ber Seele übrig, ba« Pomponatiu«
vorher aus metapbofifchtH ©rünben enttvicfclt hatte,

©r fiellte biefe« SKeftiltat jebod) am Schluffe feine«

SSudbe nicht bogmauftb, fonbern nur ffeptifcb auf,

unb überlist ee ber ©ottheit, baö ‘Problem $u eut*

fdjeiben. SDiefet gejieme e« nicht, bie iföenfchbeit

hierüber in ber Uim>ijfeu(>eit ju (affen , ba bie ’SDiepp

jutng von ber UuOerbltcbfeit ober Sterblichkeit bec

Seele fo großen (Siuflufj auf ihr praftifdje« leben habe.

35t ej? führt ihu benu auf bie lehre bee <£hrt)lenthum6,

Speicher (ufolge bie Seele unterblieb ifi , unb bie ec

aW göttliche Offenbarung unbedingt für gültig anew

fennt, jutn niinDeften ben SDßorteu nach. Animam
cfle immortalem, eft artieuius fidei. Ergo probari

debet per propria fidei; medium autem, quo iuuiti-

tur fides, efi reuelatio et feriptura canonica.

SBirb biegroge aufgeworfen: wie e« in ber3ha*

Itm bie »ahre unb ernfiliche Uebcrjeugung beg <ponw
ponatiu« von ber Uu|lerblicbfeit ober Stetblichfeic

bec

in ber praftifdjen 91atur be« 3ttenfchen efnen ®runb
»ermutljen Inffen. $>iefe Unterfuchung h«t p. feljr uni

»oliftdnöig fluegefübrt. Ben dltern ©efebgeberti unb
SKcUgion«filftrai trnut er eine raffinfrtete |u,

al« fie hatten. Jpdtte £eo X. ritte neue Religion ge*

fliftet , fbntr er rcof)l fo raifennirt hoben , wie p. bie

alten QJefchgcOer unb 3teligion«ftifter raifonniren Mßr;
aber biefe le&tern folgten gewiß in ber 8ehre von bec

ilnfter6lid>feit ihren eignen ?lhnüungen ober bero ®lau*
ben ihrer 3»itfleno|Ten. 5) 5Ba« Q5. gegen ben Brwei«
ber Unfterblfdjfeit au« ben ®rfpen|lern, ®i(tonen u. w.
bepbringt, unb feine 3(u«glei<i)ung ber oermepnten 3Öii

berfprftebe be« Äriflotelrt, oetbienen Billigung. bem
le&tern Argumente ifl außer ntehrem h<florif<öen Unri<h<

tigfeiten aud) ba« eine falfche Behauptung, baß bie 8eug*

ner ber Unfterblichfeit bie
<Iugenb beffec begrdnben , al«

bie Berthribiger berfelben, wie au« bem obigen (Nro.a.

3) erhellt.
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ber ©eele geftanben höbe? fo fantt man nach ben von

fianbeiien ^iftorifdjeu £>atis nid>t anbecS antworten;

als baß et als P^ilofoph ber reinen Peripatetifchen

lehre gemüfi unb auch aus anDerweitigen Vernunft«

grünDen Die Unflerblichfeit ber 0eele gar fe(>r bejwei*

bie Epiften) eines befriebigenben QieweifeS für

biefelbe aus ber Vernunft unb Erfahrung geleugnet/ '

unb Dagegen bie 0terblichffit ber 0eele für ungleich

tpa^rfd)einlicber gehalten; allein als Ehrifl biegen
nunft Dem ©lauben an Die Offenbarung , welche bie

Unftcrblicbfeit unb einen 3ufianb nioralifcfyer Mergele

tung nad> bc nt $obe verheizt, unterworfen habe.

Ob es ihm mit biefem ©lauben an bie pofitive üKetu

gionelebre ein Erujt gewefeu fei?, Idgt fld> nicht mit

3»werldffigfeit beflimmen. 2tl« ©cgengrunb fönte

man angeben / bah er bie Einführung ber lehre von

her Unßerbücbfeic alb ©laubenSartifel Den Oieligiono*

ftiftern, »on beiten er furj vorher beb
;

E(> r i fl u 0/
«Diofe«, unb Ülta hontet ausbrücflieh erwähnt, jur

'

polittf anrechne. ?luf ber anbern 0ette aber verfi*

chert er feine Ueberieugung von ber @6altd>fctt Ehrifit *

unb ber lehre beifelben |o beftimt unb feierlich, unb

bie moralifchen ©eftnnungett, bie er äufjert, fitiö fo

lauter unb herjlich, bah bie nnpartepifche SBahrheito*

liebe eines @e|'d)tdE)tfcf?reibcr6 ber Philofopfjie ee ft<f>

fchwerlich erlauben Darf, ihn gerabehin für einen weit«

tlugen Heuchler in biefem Puttcte ju erfläreit, wenn

fie auch nicht ableugnen fann, ba§ ber QSerbacht ge»

gen ih» fe^r grob i|t; jumal ba eo eine gewöhnliche in

ben weiften füllen leere unb nichts fagenbe Entfchuf;

bigungöformel ber ^>^t(ofop^eu vor unb nach ihm war,

bah ihre philofophtfd)« 'Stufe ftch befcheibe , unb bie

Autorität ber Kirche auch in 0achen ber PhUofophi«

unbeoingt anerfennr.

Ein

\ V
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/

< (Sin anberes nicht minbet wichtiges phiiofopht*

feftee aßccf bes 'Pompon atiue ifi: De fato, li-

bero arbitrio et de praedeftinatione libb. V. *). ©o
»iel auch fd)on übte biefe fchwierigen ÖegenfUnbe von

iltern unb neuern ©cbriftfteliern gefebrieben unb beer

(janöelt mar , fo fanb er {leb bennod? titelt befriebigt.

SDae erfle S3uch ifl befonbere gegen bas brm iiebiingft

philofophen bes bamaligen 3 ci tafters, bem TUepatv
btt 21 phrobifiaeuS, bepgelegte Sffierf de fato ge*

richtet; bie übrigen betreffen bie SSorfMungsatten aiu

berer 'peripatetifer unb Oficbt'Peripatetifer, unb bef

9>ompouatiu$ eigene Sr nimt auch in

biefer ©chrift, wie in bem $ractate de immortaJitate

animae, bie SDtiene unb ben ?on eines ©feptifers

an , ber nur feine 3t»e>fti unb eigene Unroiffenhett

bariegen wolle, um befio leichter unb beffer von an»

bern belehrt werben ju fbnnen, wiewohl hoch feine

Unterfuchuug felbfl, unb bie Dtefultate,' welche er

baraus jieht, ihrem wefentiiehen Inhalte nach fehr

bogmatifch ftnb.

'Hie pan ber oon “HphrobiflaS verthetbigte beit

unbebingten Anbeter nt inism gegen bie ©toi*
fer; aber feine ©rünbe fchienen bem QJompona*
t i u 6

,

fo »iel Achtung er auch gegen jenen $)eripate*

tifer patte

,

nicht btinbig genug, unb er nahm felbfl

bie $)<irte9 ber ©toifer bis auf einen gewiffen 'punct

wibet

i

• *) ©ie crfle TtuSan&e erfchirn $tt SJcnebig 1525 fol. ; na<h*

htr nebft bem $>udfe de incantationibus $u ©afel 1567;
8 . burefy SSeforgung be« 2Silf)elm ©ratarolu«.
5)as leitete 'Üucfj bat eben biefer 1556 unb 1566 «ben

bafelbft and) befonbere a&brücfen (affen. 3 d> h«&e mich
ber ?lii*ga&« bei GSratarolul vom 3«hr 1567 btt

bient.
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\

ttüxr ihn *y. SDer ecftert behauptete : eß gäbe feine

beflimte UrfadKn jutülliger 25inge, inbeni fle

fonfl ntd)t jufäütg fepn würben; burd) Baß $ atu nt

Bet ©toifer werbe alle 3ufülligfeit aufgehoben,
»eil unter Q3craue|e£ung immer nöthwenbig beternti*

Itirenber U*fad>en Diid)te in eben ber 3eif gefächen
«ber uid)t gefdjefeen finne; bie $reph eit »erbe ba#

BurcB bewiefen, ba£ bie ®lenfd)en fid* übe* ihre J£>anö»

lungen normet beratbfdtlagen, ba$ man ßanblungen
lobe ober table, bajj Jpanblungen bereuet würben; bie

$ret)b«‘t ^Jienfcften feg ’ijjatfadje; nad) beren

©runbe man eben fo wenig weiter fragen' börfe, wie
ttad) ben ©rünben oon 0runbeigenfd>aften natürlichem

SDinge, j. '-8. warum baß Seuet wärme? • ••

* * * ’

f

9)omponat iuß antwortete hierauf: bafr, fo#

ferne bie Urfadjen fümtlidj gegeben ftnb, auch noth#

»enbig bie USirfuug erfolgen müffe, unb alfo auch
Baß 3 U fällige allemal feine* beflimte Urfadje ha«
Be. SDer 3 u fa l f als folcfcer fbnne nur gelten in

SBejiehung auf bie mangelhafte £rfentnifj ber Urfa«
djen, unb in bem Q3etrad)te fiune er mit beut ga«
tum fehr gut befielen. SßJae aber bae Argument

für bie Jceph«* 1 anlangt, bae von ber tÖerath*

fcfclagung ber ®lenfd>en über ihre Jpanblungen, bent

tobe unb $abel berfelben, ber Dieue u. w. hergenom«
men wirb, fo läßt ftcb biefem ^olgenbeß entgegnen:

SDer SGBille wirb entweber pon außen befiitm, (beim
irgenb wobtird) muß ec bo$ befiitm werben); ober ec

Befiimt fid) felbfi. ®ao erflete führt abermale junt

JDetermimeni. SDemanbern tt>tber|prtd^t ber Zltiflote«

*) Pomponat. de fato, libero arbitr. et praedelUuatione
lib. 1. cap. 3. fq.
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lifdje ©cunbfah : ba§ biefel6e Urfache fleh nicht fo unb
anber« jugleid) beflimmen fann; tvoburch folglich bie

frepc ©elbflbeflimmung be« slBillen« tvegfdllt. 2)ie

5Öecat^fd)lagung geriet mit }u ber Difi^e ber betermi*

ntreubeu Urfache». 3>te iXeue ff} eine betermiuirte

SBirfung ; ba« ©efchehene wirb nid)t bureb fie uugei

fcb«()en gemacht; unb fte beruht auf ber Sinbilbung,

baß 3emanb hätte anbers (mnbeln fönnen, öl« mir rc

gehanbelt har. lob unb Sabel, Q3erbienflunb©chulb,

flnb auf gleiche 3Beife in ben plan be« $>eterniim««

ntu« »erfochten. 2)er SDlenfd) fann nicht £trr fein«

Jpaublungen fetjtt , wenn ade« von ©ott vorau«*
befliiut, unb mit unabänberlichet ©eroi§h<it wow
ausgemuht tpirb. ©o mären SHfjrgnbep’« 2trgn*

ntente gegen ba« ©toifche gatum vom 'Pompon ai

tiu« wiberlegt.

Tibet eö war nicht bi« 7f6fTdhe be« fehteru , ben

. SDetermini«m ^terburd> fchlechthin Jti begrünbeu. Sr
tvoUte vortrjl nur jeigen, bah berfelhe vom TUejratu

ber noch nicht jerflirt fit)'y unb machte nun ben Ile*

bergang ju einer tiefer einbringenben auch bie Q3orf)eU

lungöarten anberer p()ilofoph«fcbet Partepen über Diefe

SDtaterie flrenge prufeuben Unterfuchnng *). Sr nahm
ben begriff be« ©chitffal« in ber gemeinen Q3ebnu
tttng> baß aüe Sreigniffe in ber äßelt uothmenbig’

n ad) einem äußern ©raube fo erfolgen , tote |ie erfoU

gen, unb ba« ©egentheil berfelben fchlechthin uniuig*

lieh tvar, fo baß auch ba«, tva« nicht gefehlt,
barum nicht gefehlt, weil e« nicht hat gefächen fini

tien. $Dem ©ehicffale correfponbtrt. bie gottlw
che QSorfehung unb fleht entgegen bie greph'it«
Ob bie greph'it «ine Sigenfchaft ©otte«,, ber

Sngcl,
*) Ibid. lib. II. oap. I. f<j,

, . . . .
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(Engeln ober ber ^trtefCige

»

4-« tt überhaupt ftt>,

form hierbei) nicht in Betrachtung
;
genug Der ü)i e n fd)

ifi fid) eines folgen Vermögens bewußt; unb wenn
hieß Vermögen bts ÜJien fcben nur '.Realität hat, fo ,

fattn nicht ItUes Durd) bas <8 cbicffal befitnu wer;

ben. SJlit ber $ret)heit bes tW-tnf^en abec

ftfeeint wieberum bie gört liebe Borfeßung im
$B3tber|freite }u fielen ; beim wenn biefe alle $^9*

feiten ber 3&eltroefen untrüglich erfent nnb alle ree

giert, fo finb alle bureb jene beterminirt, utib bie

grepheit ifl aufgehoben. 3nbetn tnan alfo eine gört»

liebe Borfehung annimt, nimt matr gewifferma*

ßen ein ©cbtcffal an, wobureb bie^ $t et) heit
bernichtet wirb; ttnb inDan man bie grepßeit an*

*iimt> t>ernid)tet man bie göttliche Borfeßung
unb bas @cf)icffal zugleich. ©leicbwoßl läßt ftcb

bas objectioe ÜJafepn berSrepßeit, ber Bor fe* i

ßung, bes ©cbitffals, jebes biefer $)rincipien

für fteb genommen unb außer Berbinbung mit ein»

tuiber, nicht ableugnen. (Es wäre gofteoiüfieriicb,

bie Borfeßuug, unb es wäre ber (Erfahrung unb

bem Bewnßtfepn juwiber, bie $ re »heit nicht an*

erfennen $u wollen, gür fleh febeint auch febe fef>c

gut belieben ju fönnen ; ber SBiberftreit offenbart fi<h

nur bann erfi, wenn fte in Bejießung auf bacfelbe

banbelnbe i^ubject bereinigt werben follen. Jjjiw

aus entfpringen bie mannigfaltigen Behauptungen ber

iPhttofophen, oonbenen, wie hier 9>omponatiuS
vorläufig äußert, feine ifi , bie nicht große 0cbwie?

rigfetten jurüefließe , unb feine völlig genug tßut.

' '
,

* «

$omponatius jlellt mm bie oerfdjiebenen phi*

fofopbifchen Borfiellungsarten, bie ihm befant gewor*

beit waren, auf; unb beurtßeilt fle mit großer @chär*
* »ubie'»®«r<h.b.phii#f. n.». Oo fe.

,
\

«•
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fe, ©enauigfeit unb Unbefangenheit. $ftit ber hifio#

rifd)cn üiidjtigfeit mufj man es aber nid>t flrenge neh«

nun. Sc legt mehtern ältern Philofcphen Diaifonne«

ments bep, au welche biefe gar uid)t bauten, unb
bie ec ihnen nur nach ber Analogie t^ree 0pßem«
überhaupt jutraute, ober aus aubern eitijcliicu au«
bem 3ufamtneit^ange mit ihrem übrigen ©pjleme ge«

riffenen SDlepnungen folgerte , wenn gleich bie angeblt«

d)eu Urbebec berfeiben felbjt jum &aö ©egen*
t^et( jener SDlepnungtu ber magren ©efcbichte nach

lehrten. 3*w G>anj<n mad)te er |ith Die Philofophie

feiner QSorgäugec über 0<hicffa(, QJorfehutig unb
grepheit, »»ie ft« wohl h^Ue geroefen fepn finnen,
unb nahm babep bie ^ijiorifcben Data ju Jpülfe, bic

er wujjte unb wie er fte wufjte. Dod) gilt biefe« we<

«iger »on ben teuren ber Peripatetifer , 0toifer, De«

Q?oetj>iuS, ber e^tiüUcben ‘P^iiofop^en, in 2lnfehung

bereu ec bie f>i(lorifd)e ^reeic forgfältiger beobachtete;

3« feiner Darflellung unb 5\ricif ber ältern Pbilofo«

Phie über Determinisiu unb 3nbeterminisra fanu ich

ben Pompon atius h‘ ff nicht »erfolgen; ich will

nur bie Jjjmuptpuncte, um bie (ich feine ©pecu«
lation herumbreht, unb bie Diefultate angeben. Sc
hat fchon fajl alle ©rünbe unb ©egengrünbe erfchüpft,

bie ber ältere Dogmatismus vor Srfcheiuung ber neue«

flen Philofophie in biefec ÜJlatetie ootbringeu foule.
%

Sinige ältere phi loM <tt behaupteten bie grep«

heit unb leugneten bie gittliche Söorfehung, weil, wie

pro tag o ras unb Diagocas »orausfehreu , fein

©ott ober feine ©fetter ejrifiirten ; ober weil, wie S p i f u c

annahnt, feie ©fetter ihre 3eit in muffiger feliger Dtuhe

»erlebten; unb |i<h um bie Sreigniffe in ber SÖSelt unb

hie menfchlichen Angelegenheiten gar nicht befümmer«

t
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ttn, fnfeem biefe 6orge ifereigeligfeit minbern unb un#
terbrecfeen mürbe; ebereublicfe, meil, mae Sicero
tneuutc , bie Q^otlefeung uno bie jjtenfeeit mit eiitan;
ber fcfeleefetfeitt utroertrüglitfe fcwi; 2tnDere gaben bie'
<£iigenj ber ^retj^ett suglricfe mit ber göttlichen ®ow !

fe&mig $u; meinten aber, bag bie (entere lief) mit
fern. auf ben ÜJi 0 11 b ergrerfe, hingegen »liefet auf bie
fublunarifefeen Eilige megen ber 3ufäfligfetf.,
Unregelmägigfeit, Uubegänfeigfeit ; unb ’iergänglicfee
feit ber|elben , meiefee gigenfcfeaften ftefe mit einet gött#
licfeen Otegierung jener Eilige Durcfeaue uiefet reimen
liegen. <P. bemerft, bag biefe «iefenung fAlfcfeiicfe

öom gfea lei Diu« in beffen gonimentare jum Xlit
tnäu0 bee '3)laro bem Jlrtgoteles jugefeferiebeit

»erbe, unb mtberlegt ge aue be6 legrem gtfeif unfe
feem Q3uefee de bona fortuna *). v£ine Dritte <Partep
ftfeiog jmar bie 93ermaltnug ber fublunarifcfeen CBelt
»liefet üou ber göttlichen Söorfefeung au«, fea jene bure^
feeii gtngug Der (Regime beftimt merbe, unb bie 35 e*

iwegung ber ©egirne unmittelbar »on ©ott abfeange,
©ort alfo boefe mittelbar auf bie fublunarifefee Sifcelc

eiumtrfe. TlUein um neben ber göttlichen SJSorfebung
feie $rei)feeit *u erhalten, unterfefeieb f»e ben all ge#
meinen (£fearafrer ber fufeluuartfcben X)inge t>on beut
fee fon betn 5 rechnete ju jenem bie nutfemenbigen uufe

uimermeiblicfeeii JKaturgefege, bie ale folcfee ber QSot*
fefeuug untermorfen , unb eben begmegen unabdnberi
liefe gub; ju biefem aber alle 3wfülligfeiten , mofeitt

auefe >,
. . ,

*

*) IbidHb.tr. cap. 4 . 35a« ßfeMjohi
anucfuf)rfe 'Jiuch beo -Mriftotelcö de bona fortuna flj

Uncdit. jnbefTcit fönte fkfr <}) tuofel barenif berufen;
beim ti l|t ein Cento aus ben Ethicis ad fiudetnum.

. JÖe 2, -
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and) bie Jfranblungen au« grepfceit gehören, tote ihrer

Dlatur nad) ber göttlichen Söorfehung unbefant unb

von ihr unabhängig find. SDtefe ^omi), an bereit

©pi|e eigrntltd) 2t ri jlotele« , unb von feinen fp&i

fern 2tuelegern $ h e w
i
fli u 0 unb 21 vertue« fiaiw

ben, leugnete alfo btc greph'»* im ©erbältniffe

ju ber allgemeinen QJorfehung ober ju ben

tiotbmenbigen Olaturgefehen, unb leugnete }tig(eich ei*

ne fpecielle SJorfehnng in bem 38ethä(tniffe jut

Sreph*it, fofern biefe unter bem begriffe ber ju*

fälligen Dia tue (lebt. IDa aber bureb bie 3rf*

flotelifdje QJorflellungeact bie 2(Umacbt unb 2Klwiffen*

beit ©otte« befebränft werben, inbem bie zufällige Dia«

tu t von ibm unabhängig ift; ba ferner ber allgemeine

(Sbarafter ber fublunarifeben Dlatur auf bem inbtvb

bueüen beruht , alfo bie aUgemeine SÖorfebung bie im

bivibueUevoraiiOfebt: fo waren vornehmlid) bie ebrifb

liehen <Ph‘ lo f°P& en niit jener nicht jufrieben,

unb fuchten eineanbere 21uefunft auf verfdjiebenen ?H3e*

gen unb mit mancherlei) von einanber abtveiehenben Die«

betibeflimmimgen. Olach ben berühmteren unb feharf«

finnigflen unter ihnen follte bie Söorjehung ©otte«

nicht blofj allgemein, fonbern fpeciell fepn, unbefeba«

bet ber 3ufäHisfeit ber SDinge unb ber menfchlichea

greph<«t *). $>ie fublunarifchen SDinge finb gegen

bie SBejlimmung ber himlifchen oft bureb bie Dlatur

ihrer Materie wiberfpänftig , unb baher rühren bie

zufälligen Sreigniffe bep allen nothwenbigen ©efefcen

ber SBirffamfeit ber Jhimmeleförper, bie in ber 33or*

fehung ihren ©runb haben, unb bie fid> auch auf bie

inbivibuelle fublutiarifebe Dlatur erflrerfen. Ä»id> bie*

3reph*it be« üDleufcben wirb bureb bie göttliche 33orfe»

hung hiebt aufgehoben; benn ©ott will unb ficht vor«

*) Ibid. lib.IL eap. 6.
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tyt, baß ber SJlenßhfrep ^anbclt unb wie er fcanbelt;

bec ÜRenfc^ wirb alfo immer frei? hanbeltt, unb bcdj>

nie atiDere hanbeltt, alb wie eb ©ott tor^er gefehen unb
gemoilt h«t. £ßie faun aber bie ©ottheit ein frei?*

'

ee £anbien »oraubwiffen? $ie Antwort iß:

3)ie SEorfehung fami ficb bloß auf f ü n f t i g e Jpanb*

lungm beließen, unb bie SSeßimmung biefer allein

^tigt öon betn frepen QBillen ab. ©ofern alfo Jjjanb*

lungen $ufünftig ßnb , unb lebiglieb alb folcbe gebacbt

wecbeu, fann bie ©ottheit fie nicht mit 3uoerläfßgr
feit »orfcet wißen, eben weil bie frepe SSeßimmung
beb 2Billenb ungewiß ifl. 216er bie fünftigen #anb*
(ungen werben einmal gegenwärtig, unb fofern ße alb

gegenwärtig gebaut werben, weiß ße ©ott mit
©ewißßeit. $n ©ott ßnb aber alle 3*tten gleich ge*

geuwärtig ; baßer läßt ßcß bab Ülicßtwiflen fünftiger

freper £anblungen alb foltßet unb bab SEBiflen eben

becfelben alb gegenwärtiger in ©ott jufammenbenfen.
®er (E'rßnber biefer fubttieu ©opßlßerep, um bie3Jiög*

licbfeit beb göttlichen QJorauewiffenb bet frepen JJianbi

lungen mit ber ÜKöglicßfeit biefer frepen Jpaitblungen

alb folcher felbß ju oereinbaren, war ‘Sßomab non
ttquino, »on welchem ße $>outpenatiub ent*

lehnte. <£ine anbere ©chroierigfeit blieb ^ier6ep je*

hoch noch ju löfen übrig. SHSenn ©ott bie fünfti*
gen £anblungen bloß alb jufällige erfennt, fo ent*

ßej>t bie $rage: QBcr beflimt unter mehr möglichen

}ufäiligen £anblungen bie etfolgenbe wirfliche eitteb

«Blenflhen? SGBirb biefe oon ©ott beflimt, fo ifl ba*

burch bie Jrepßeit beb SDlenfcßen aufgehoben; beflimt

ße aber ber üJlenfd) felbfl, fo fließt ßieraub erfllich

eine Unabhängigfeit beb SDlenßhen »on ©ott, bie betn

©aße wiberfprtcßt, baß ©ott ber ©runb alleb 93or*

haubenen fep; unb jweptenb eine Slbßängigfeit ber

£>03 gött*
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görflichen (grfentnifj von Dem frtt) (>anbelnl>en 'Uieti*

fchen, inDem jene erfi DaDurd) betfimtmirD, wie Dee

SDienfcb mirflid) panDfU. 2lug uriin £atte hierauf

ermieDert: Die Utfache Der mirflid) erfolgenben trepen

JpatiDlung Deo 3)ienfchen fei) ntd)t blofi in 00«, unb

liidx ble§ tn Dem \üienfd)en, fonDern in bci;Den ui

fud)en; Daper fönne 0oit ungeachtet Der $rei)pei( De»

*Di«u|d)tn Dod) immer OtealgrunD Der (£pifhn} unb

SbAtigfeit Dcefelben feg« , unb umgefebrt fönne Der

SJienfd), ungeachtet Die (EauffalitAt 0ottee ipn be*

fimit , Dod) aie fett) gebadn merDen. . Aber mit £Ked>t

entgegnete ‘Pomponatiu», Da§ jroifdjen 0ott unb
bem 3Reufd)en als Urfacben Deefetben Effecte (einet

tmnfd)lid)en JjauMung) gar feine ©leitbbeit fiatt firn

•De, mie etma jn>ifd)en jmei) Sföenfcheu, Die bet)De ein

©d)iff jieben, von Denen Der eine fc gut Urfadie De»

<£ffe«ö i|l, mie Der anDere. Der 'Bieni'd) ifi aie Uw
fad)e Der 0ottbeit untergeorDnet, unD mir ein QBerfr

jeug ©otreo, Dae fid» nod) Dem principe ridxen muri,

Pon meld)era feine *2Bicffamfeit auege^t. Debet fSKt

bie £anblung Dee Sföenfchen allemal auf Die Determi*

tiation ©otteo ;urticf. Um Diefer unb nod) mehrere«

mit Der 58orfWlung6ört Dee d)riflltd)en ^bifofopben

perbunbenen ©djroierigfciten fid) ju entgehn , mepnt
9>otnponatiue, bAtten Die ©toifer bie ^re^^cic

bee 9Üienfd)en geleugnet, nnb Dagegen eine göttliche SBer*

febung angenommen , Die aber felbft nicht nach SHotfc

WenDigfett, fonDern nad) $rei)beit b<Mrt>l*/ mtemohi,

fofern fie banbelt, Der (£|fect notbroeitbig mirb. 3»»
jroifchen (keilen auch gegen Die ©toifcb* lebte Die triff*

tigflen ©rtinbe nod) aufjer Denen, bie hieran bet
Pon 2fpbroDifia» «erbrachte. SEBerDen alle (&reigniffe

uhD auch alle menfchlid)e DanDlungen Durch 0ott al»

ben erfien Urheber Der Dieibe pon Urfacheu ,unb 4Btr*

< funi
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fittigen beftimt; fo erfc^einf ©ott ah» bas ungerechtere

unb graufanifte 3Befen , als baS ^3 riticip alles

unb alles Uehels. ®c fiat felhfl bie 3Jlenfcben betet#

miuirt, fofern fte gut ober 6cfe fianbelu, unb bcflraft

fte tu bet ofiue i(ire @d)ulb, unb belohnt tu im
•ftttnmel ofme i(jr SÖerbienft *), ®ie begriffe bes

fiCBirftic^en unb 3Köglid)en werben babnrd) ntit cinatu

bet in einen ungereimtch SßSiberfireft gebracht; benn

eine #anblung , bie nicht wirf lieh gefdjeficu ift, hat
ölöbenit aud) nicht gefächen f 6 n tt e n

, j. Q3 . ein

Sftenfä, ber nie gelacht hat mSglidjertveife nicht

lachen fbnnen. 2ltfä mflfjte fidj nufer SBewufhfctjn,

weiches bie ftregheit als enthalt , auf bas -

feit#

*) Ibid. lib. II. eap. I, p. 554. Videtur ex ifta pofitione

(Stoicorum) fequi
,
quod Deus fit omnium crudelifli«

n«us caruifex , fuper omtics camifiees injuAifilmus, ct

denique omni malitia refertus, imino onmis malitiae ct

defeftus auäor; neque videtur
,
quod alium diabolunt

vel tentatoreru nialiguum opoftet ponere, quam ipfutn

Deum. Quid autein inopinabilius
,

quid Aultius dici

poteA, quam talia de Deo diccre'; itno horrct aniinus;

membra trcnnmt
, totus hoino eflicitur extra fe in au-

dieudo vel exeogitando taha de Deo. Apertmn autein ,
»

eft, iftud fccundum Stoicos fequi, quoniam aut »nima
bumana ponitur itnniortalis aut mortaiis. Si innnor-
talis, waxiroa pars hotninum in aetermun cruciabitur \ ..

*. in Inferno. Verum hoc oou eA cx defeöu ipfarum
auimarum, quaiufoquidem feeuudum pofitionem ad ja.

lia fuut impulfae et ipfo fato. Verum quid aliud de
Deo dici poteA

, nifi ipfuin maxime gaudere cruciafi.

bus et ipfis deledlari; aA parum laetari bonis honiitii»

(hominibus)
,
quandoquidem viri boni fint velut phoo-

nices in Aethiopia. Quanta fit etiam ejus injuAitia»
non eA difficile videre, quando aliquos nullo nicrita
praecedente tantum extollit

, aliquos et nullo dcuicn*
to deprimit

,
quod maxime injuAum videtur.

Oo 4 •
• ’

• \

Digitized by Google



568 ©efötc$t< rcitietftt $erip«t*ttci$mu$

feltfamße unb un6cgrciflid>fle n?iDecfprfd[>«n , wenn e*

tticfUcb (eine $ce^eit gäbe.

Tille bisher ange$eigte 5Jtet)nungen bet älter«

9>()ilo}opben tfeuu frepltd) ber Äcitif bes QOomponoe
tius nicht oöüig ©enüge; ec bleibt aber bod) bei) ber

d) rißheben unb bet) ber Stoifcbeu, als ben bep<

ben annebmlicbßen, ßebn, unb periPirft bie übrigen

fcbletbtbin. 3» bec cbrißlicben befante er fld> gleich#

»obl nuc als <2 ^ r 1 11 ; $u bec Stoifcben aber als

Q) b 1 1 o f o p b ; beim in< pbiloiopbißbem betrachte fr|t

ec ber cbrißlicben ‘Sorßeliungsact febc bebeutenbe unb

febc ßarf ausgebruefte (Sintpürfe entgegen *). X)er

erße tft bie porber erwähnte ©cbwierigfeit, wie be«

Sftenfcben ©epn unb £anbeln in ©ott feinen ‘Jleal/

©rimb gaben, unb bod> frei) feptt rinne? 5)et jroe pte

iß folgenber. 3?acb bem Sbrißentburae iß es bie bei«

lige Pflicht bes üRcnfcben, einen icrenben unb fehlen«

ben 'Jläcbßen oom feinem ^rrtbume unb Rebler ju be«

frepen. Öltin iß ©ott allwiffenb unb fennt alle 3eg*

Ire bec ÜJienfcben von <£wtgfeit b e r; warum befrepet

ec fte nicht pon ihren Reblern? warum iß es in ©otc
feine Sünbe, baß er bieg unterlägt; wohl aber in

bem$Rcnfd)en? Drittens: ©ott gält bie SRetifcben

nicht bloß vom &6feu jurütf ; fonbern ec bat fte noch

baju mit allen llcfacben unb Ottern jut Verführung
ausgeßattet unb umgeben. Der 3Bille beS SRenfcgen

iß eben fo febwaeb unb oerberbt, wie fein 33erßanb

blinb iß. 3u ben SBobUüßeu unb iaßern wirb ber

3J?enfcb pon allen Seiten gelocft; bielugeuben werben

ihm erfebtvert unb pecgäüt
, gleicbfam als ob 0ott e«

recht barauf hätte anlegen wollen, bie 3Renfcben |u

Säubern ju machen. 0iebt et ja ÜRenfeben in brr

SBBclt,

*) Ibid. üb. II. cap. 6. p. 6otfq.

Digitized by Google



I

t

im fed)$$eijnten 3afjr(jun&erte. 569
v

SEBeft / bie ben Sugenben nachfirebin, fo werben fte

»«folgt, geplagt, wohl gar fchuierjlich getöbtet; fo

ba)j es fafl fcheint, fie würben »on ©ott um ihrer $u*
genben willen getfraft. dagegen bie 'iBöfewicbter wer#

ben geehrt unb gefürchtet; alle« gelingt irrten ; was
notfcwenbtg bie üDlenfcben »on ber Sugenb abfchrecfen

mufj. Um ben 3}2en|'$cn ;um Q36feu ju bewegen / bts

barf es gar nicht bes Teufels unb feiner ©enoffen;
©ott felbft hat in bie 9?atur IXeije genug ;utn tatfer,

unb Ilbmahuungen genug »on ber Sugenb gelegt.

Viertens: Ss läfit fid) eine SSJelt benCen, in wel»

4>er lauter gute ÜJlenfchen , aber fe(>r wenig 95öfewi<h*

ter lebten, (lütt baf? in ber unfrigen fefct »iel QWfee
wicbter unb fe^r wenig gute SDlenfcfeen ejrifliren. CGBan
um f>at @ott nicht jene 3Beltorbnung »orgejogen?

5Da er gleichwohl bit gegenwärtige wählte, fo i«u(j

biefe feinem Sßillen am angemejfenfien gewefen fepn.

©ott will alfo felbft, ba§ bie SRenfcifen fo fünbtgen,

wie fie fünbigen, unb bie &6fcmi<$tec thnn mcbts aiw

ber«, als ba$ fie ber ihnen »on ©ott mitgetfceilten ülat

tur unb Dem göttlichen SEBeltplaue folgen.

$iefe Sinwürfe, welche fi<h gegen bie ehrifb
liehe ©orftellungsart erheben, treffen, wie 9>otw
ponatius glaubt , bie ©toifche weniger ober

gar nicht, unb baffer neigte er fid> als ^)hi^f°Ph
mehr ju öiefer hi«/ unb fuchte jugleich bie oben b«
merften (Schwierigkeiten gegen biefelbe wegjuröumen *),

©obalb bie göttliche ^Sorfehung nicht blo§ eine aüge/

meine, fonbern eine fpecielle fe^n foö, fo erfdfeint ©oft

.

als Urheber auch bes S$öfen , unb biefe Folgerung ift

fo wenig betont Shcifiianiem,- wie bei?m ©toi*
. ciem

*) Ibid. lib. II. cap, 7. p. 6c6 fq,

Oo 5
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c i S m oermeiblicb. 5(6« eg fomt Darauf an , in wel#

djem ©pfieme Diefe Folgerung, fo ju «Den, minbee

fcrüdfenb »fl, unb bae fdjetut fie int ©toifeben
«ad> Der Ttuelegung Deg *P ont po na ti ns ju fegn.

SDie Söollfontnienbeit De» Unwerfunt’e «foberre ade

»täglichen $3erfcbieben feiten unb Sontrafle, unb Dar*

aus läfjt fid) Da* X>afet;n be3 ©men unb Ö3äfen , be$

SUollfonimen unb UtwoUfommen u. ro. erfläcen, o^ue

baf$ man Die ©eredjtigfeit ©otteg auflagen Durfte,

Die otelme^r geraDe in Der SBollflättbigfeit Der S8erfd)ie*

Dengelten unD (Sorttrafie in Der Sßelt erfl al6 ©cred>*

tigfeit erfebeint. Oltmt man Diefe 3bee niebt al« ®r*

Flärunggprincip )u Jpülfe, fo gleicht Die ©ottfceit itt

»foret ©cbäpfung Den Äinbern, Die Äartengebäube auf*

timten, um fie Denmäd;ft wieber eingueeiiSen. 3Jlan

braucht nur ju erwägen, bafj Die Elemente fidf unauf«

bärlid) in einanbec osrwanbeln; bafj ein ^(>ier Der

SJlörber Deg anDern ifl ; bafj Die gäulnifj in Den 5Jege*

tabilien unb tbicrifcben ©ubflanjen Die Urfacbe unD Der

©toffneuer iSrjeugungen wirb; bafj Die ©pbären i(>reti

$attj anfangen, um i(m in einer befltmten 3f «t I» 1 *n*

bigeu , unb i£n enbigen , um iftn oon neuem anjufan*

gen; Dag 'Pflanjen unb Spiere u,,& onc6 6er iDienfcb

bluten unb reifen unb wieber oerroelfen. 2Gie me*

nig Die# Grtflärunggprincip De« QHfen in Der $6at

befriebige, entgieng Dem ©djarffinne Deg ‘pontpona*

tiuö uiebt. £r jeigt t>ic# fegar felbfl fe#r untflänDs

fid). Tiber er behauptete , ba(j nad) Dem ©totftbeti

©pjleme, in welchem jene« £rflärttnggprincip |um
©runbe liege. Die ©ottheirbag $iäfe feiner Olotf)*

ipcnbigfeit für Da« Unwerfum wegen julaffen tu Affe;
hingegen nad) Dem <£#riflent#nme Dag '^äfe hintern

fänte unb ntd)t hintern wollte; wag ungleich

ärger fep. genier; 3)te ©toifer behaupteten entwe;

Der
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Jet bie ©terblidjfeit ber ©eele fcblecbtßin , ober fte

stammen eine Ouicfffjr t>cr ©eeleti $ur ©Seltfeele unö
eine neue Vereinigung berfelben mit einem menfchlicben

Körper, alfo bie Unßerblichfeit. in einer eigenen 93e*

beutuug an. 3Daburch wirb bie ©otrbett oon bem -

Vorwürfe berÖranfamPeit unbllngercd)ttgPeit befrept,

ber ißr nach ben leßren beb Shrißentßum« »on bec

Unßerblichfeit unb bec Vergeltung beo 0uteii unb'

936 je 11 im Jjjimmel unb in ber 4?ötlc aufgebärbet wer*
'

ben fantt. 3ben augejeigten ©Siberßreit unter ben 931*

griffen beb SBirfüchcn nnb Üftöglicbrn, welcher au«

bera ©toifchcn 3>termini«m hereorgeßt, ßob <ponu
ponatiu« burd) eine Qifhnction: baß nicht 2ilie»,

roa« auf irgenb eine tfrt möglich iß, aud) wirflich

wicb / fonbetn nur baejenige, bem Pein nothweitbige«

Jjhnberniß in ben $Beg Pomt. Sin in bie Jjiöbc ge^nf*

tener ©tein , frei; gelaffen , wirb oßne 3«>eifel nieber#

fallen; aber eben berfeibe wiVb nicht fallen unb auch

unmöglich fallen* fönnen, nicht weil feine 0ia*

tute« fo mit |ich brachte,, fonbern weil ein netßwenbi*
ge« ^>inberni§ eintritt. Snblich iß t« allerbing«

eine $ßatfache be« Vewußtfepu« , baß wir etwa® wot#

len nnb nicht wollen föuneu ; allein hieß witb nicht ge*

leugnet; fonbern mir, baß ber abfolute ©runb biefc«

©Sollen« unb SJitcbtwoUeuo in uue feg; benn , wa«
Unfer SÖSoflen ober OlichtwoUen beftimt, wiffen wie

nicht, unb bieß iß gerate ba« ‘Problem, über beffen

Sntfcheibung gekritten wirb, tmb welche« bte ©toifec

baburch löfen , baß ße ben abfoluten ©runb ber ©Sil*

lenöbeßimmung in bie ©ottßeit feßeu. ©Senn biefc

' Sntfcheibung bie richtige iß, fo iß bie §tei>beit, ob*

gleich $ßatfache be« Vewußtfegn«, hoch nur fcheittbac

unb £äuf<huug.

• äP
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Q3ep allen $8or$ugen , welche ^omponatluf
Dem ©toifdjen SDeterminiem bcplegc,, uuterwirfr ec

beimod) al« Qtyriß , wie in Der ttfyre von Der Unfterb#

liebfeit, feine p(>Uofopf)ifd)e Uebtrjeiiguug Dem 0lau#

ben au Die 'Hiiofprüche Der Offenbarung. SDiefen ge#

mag ^auDeit 0ott felbfl nach jtenbeit, unb nicht narb

eiuer fatalen Sftothwenbigfeit, unb eben fo frep ijt auch

ber menfchliche 2l>ille. ‘Pomponatiu* bemüht jich

alfo numnebco in Dem brieten unb vierten '^uebe nur,

bie üJtöglicbfeit ber $rephcit an fl cf) felbjl unb i(^r Ser#

b^ltnib jur ghttlichen Sorf<hu»9 fo gut ju erflüren

unb begreiflich ju machen, tvie e« in <£inftimmung mit

ben feeren beb (Ehrifienthunt« nach feiner 0iufi<ht ftch

t^un taffen tvoüte. 2lm merfwürbigflen iß h‘tc fcine

SRepnung von Dem Serhältnijfe, worin ber üBtlle bei

SKenfcben )u Dem Serßanbe unb ben Objecten (lebe*).

(Sr prüft unb verwirft verfchiebene «Dlepnungen, bie

Darüber vorgebracht waren, unb entfebeibet felbß }u#

le^t baf>in: ba§ bep frepeu $anblungen bie Ueberle#

gung Deo Serßanbe« ben QBiUen beßirotne; ber Sec#

flanb fep alßbenn tbätig, unb ber ftßille leibenb; fat*

nach aber habe ber 5Biüe Daß Serm6gen, ben §nt#

fcf)fu§ außjuführen ober nicht, unb wühle unter entge#

gengefehten (£ntf<h(üffen einen; alftbettn fep ber SBille

allein thütig, unb ber 0egenßanb unb bie Ueberle#

gung beb Serßante« fepeu nur bie nothwenbigen Sei
Dingungen feiner 3Birffanifeit. ‘‘JRan fonte hiergegen

cinwenben. Dag ber SOßille burebau« wollen tnüffe, waf
ber SerßauD für Da* 'Sofie erfenue, unb folglich fin#

ne eine folcbe 0(ei<hgüitigfcit beb ^Billen« nicht ßatt

ßnben. tiefem dinwurfe wich 9^ baburch aus, Daß
er annahm, bie Srepheit beb CKJilleit« fep nicht ein

Sernrtgen, Da« 0ute ju Raffen unb Da« Scfe ju lie#

ben,

c
) Ibtd. lib. III. cap. 3> fq.

\
X
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6«/ weil btefj unmöglich fet), fonberii aud) batf eti

fante ©ute ober 956fe nicht ju wollen. 93on biefem

Vermögen be60}id)troollens laffe ftcf> weiter fein ©rund
««geben, weil hierin eben bap SBefen ber grepheit

befiele; jebet ©runb, welchen man angeben fönte,

würbe ein pfjhfifcher fegn, unb bamit werbe bie grep*

$eft aufgehoben. 3)et Jjauptfchwierigfeit, wie ftd)

bas ’sÖöfe, bas aus ber grepheit ^enaorgr^t^ mit

bem ©orherwiffen ©ottes »ertrage, begegnete

9>. mit ben gemöfmii<b en unbefriebtgenben ©rüuben*).

©ott habe ben ®lepf<ben bie. Vernunft gegeben, um
bas Q?c|'e ju verhüten , unb mehr habe er nicht t§tm

finnen, ohne bie $tenh e 't J» vernichten. 35et SDlenfcfr

habe freilich bie Pflicht, bas Q3öfe bet) feinen tDlit«

gefd>6pfeu ju verhüten, aber biefe 'Pflicht taffe fid>

nicht eben fo von ber©ottbeit behaupten. ®ie rnenfeh*

liehe iftatur fet) fe vollfoinmen, wie fie habe werben

fönnen, unb bie Dteije junt iafier fetjen nicht ba, uns

baju $u verführen, fonbern vielmehr ben >3erth bec

Rügens $u erhöhen, babued) bafj ber SfRenfch jene

überwinbe.

Sofern (pomponatiuö bie lehre bes €hri«

jlenth»tn« von bem 93erhältniffe ber menfchlichen grep?

heit tue göttlichen fUorfehung für bie einzig gültige

erflärte, fönte er auch bas 3)ogma von ber 9)eäbe*

flinatiou nicht umgehen. $>ie ültern ^>^t(ofop^erk

waren auf biefes $>ogma nicht gerath<n. fltahmen fie

bieSterblichfeit ber Seele an, fo war an eine götrli;

che ©uabeuwahl gar nicht ju beufen ; unb bteUnfierb*

liebfeit hofften fie unter ^ebinguugeu unb Umftünben,

wobep fie eben fo wenig ju einer folchen 3*>ee iöeran*

laffung hotte». 2lbec bie lehre bes (Eferiftentpumö

nt up;

<*) Ibid. lib.lV. eap. 6. ,
•

..
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mußte tf>rer SJIatur nadj auf ben Q5e<jriff ber Prdbe*

fHnatiou führen, unb bie uatiirlitfie ©fepflß ber S8er*

nun ft mußte ihn roieber flrettig machen *). £)te ba*

mal« (jerfcbenbe QSorfiellungeart bcr fatbolifcfxu Äiw
d)e von ber Präbeffinattoii hatte bett 'ibomaß non

2fqutuo jum Ur^cbec **). tiefer behauptete, baß

(Hott

i
,

. *) peter Stoceaboncifa, ein 2fr$t unb einer ber

gefyrer pomponariud, erjdblte Dicfcm , bo|5 er

einfl ftti ffienebig einen 3ef*iiten gefeben habe, ber, nad>»

,
bem er eine Prebigr Aber bie Prdbefiinatiott nad) Den

©runbfdfce» ber fatf)olifd)cn Ätrdje angcfjdrt fyaitc, feit

tte Orbendfieibung audjog , biefe flffentüd) mit $ägen
trat, unb Dem geldlichen 5 tanbe entfdgre. Aid man fid>

nacb ber Urfadje Diefed feltfamen ©eneijmend erfunbfgte,

nntroortete er: “SBfe fann ich ttHITen, ob mich (Sott von
€»tgfeit (>er geliebt ober gefaßt, $u feinem ©nabenret*

dje audermdblt ober «ermorfen $at? ©ioljer (>abe kt>

gefafiet, gebetet > unb viel VeiDcn um bcr Steiigion rctl*

len erbuibet, unb bin Doch vielieldtt ewig verbann. 3<b
’ miü flifo ifct lieber bad ©eqenwdrtige unb ©emtffe , oldi

bad M'üitftiflc unb Ungewiffe. rod&len, unb mir in
biefem geben gfirlid) t()un, fo viel id> nur fann.”

Siel? SHnifonnement bed ^efuiten Drücft bie natürliche

©fepfid bcr gefunbrn Vernunft in dpinftdit auf bie Prd»
beftination am trcffeuDßch aud. Pomponat. de fato etc.

lib. V. cap. 6. p. 973.

**) Sum ©emeife ber biinben 2fnhdng(idiffft bcr ©omf*
nicaner an beit ^eil. $ hont ad, unb ber feinen per*

ftfflagc bed pomponatiud, fann folgcnbe ©teile Dies

tten Üb. V. cap O p. 9*8. Ferccleb'*e dmuloatumque
eft

,

praccipue apud hO’iunej diui Dounnici, d;mnn
Thomam habuifle a Redtmptore , inultis Xjeraciter au*

dienttbus et non ykantaßiee

:

onmia, quac per eum Tho-
ni»m fcripta funt, quar attinew ad Thrologiam , ut-

nßitna ejfe et rette declarata Qiiodfi verum eft , nihil

cit, qmid in diflis hu de Praedeiimatinnc dtibitciu.

Nam qunmqtiam mihi talla et impotfibilra videanturf

iimuo dcccptiones et illufiones potiui quam cuodatio*

Ml
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©oft in ßer 0d)6pfung feine QJottfommcn^eifen fcab«

offenbaren 'tpoiien , unß ba^et heg einigen ?ÖIenfd)cti

feine $8armber$igfeit, beg äußern feine ©eredjtigfeit

jeige. 2luö ßiefem ©runße fegen geroiffe 2)ienfd)eti

jut J£>etrUd)feit, äußere.jur 33erßamni§ erforeu i ßem»

tmrd) jid) felbft fönne Pein Stfienfd) jur 0eligfeit gelan*

gen, inßeni alle vor ©ott perroorfeti fegen, 9>onu
ponaciue beließ, ßajj ßiefe Sßorfiellungöatt im
$edHlen ©raße nußerpernnnftig unß ßer Ü?atur ©OU
tee nußetfprecbeuD feg. <£c trug ßagegen feine eigene

»or, ßie jeßod) nid)t »iel beffer mar. ©ott wollte

ein ÜniPerfum fdjaffen ; cs ßurfte ßiefem tveßer an ßec

§orm, noefe an ßer SDUferie irgenß etroaö fehlen,

ßenn fonft würbe eö fein Unigerfuw geworben fegn;

eo maßte ßao pollfommenjte ©efdjepf wie ßaö unootti

fonunen|le in ßer $Birf(»chfeit enthalten, ßaö SRo©*
ipetißige wie ßaö 3ufülüge, ßaö grege wie ßaöÜJidjt*

frege. X>at>er gehört eö auch juni begriffe ßeö lluit

perjUm’ö , ßajj ßer nunfdjlicfce QBilie fünßigen unb

uid)t fünßigen fönne. Die ‘PcößefHnation ©otteö er*

flredt jidj beranad) nur fo weit, ßajj ßer SRenfdj ju

fünßigen, aber aud) fid) por ßer 0ünße ju hüten per*

»nag. Superbem aber f>«t ©ott noch einige SJlen»

febeu porjugöivei?e ju einer großem 0eligfeit bejlimt.

Die fidj nicht auf ßem natürlichen Sßege , fonßern 1«

a : . '

ncs, tarnen , vt itiquit Plato, imptum efl, diit tt to-

rum filits non credert , etfi impoßibilta videantur dicert.

Verum (iue hoc, quodde co fertur, Verum fit aut non
verum, adducam tarnen in medium nonnuüa, quae mi-

hi in his dictis a Thoma magnam dubitationem ingc-

runt, fperoque, multos ejus doctrinae imitatores tore

(nam innumert fere funt vifi clarifiirni in öa fefia),

qui mihi has dubitatioues enodabunt, mentemque uicam

omni iguorantia purgabunt; nam intcllc&us morbi funt

ignorantia et error.
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biglich burch bie göttliche ©nabe erreichen läßt. ©oft

liebt bie 2lueeroä()lten unb 0lichtau«erroühlten; aber

jene liebt er mehr als biefe; auch pat er nicht «Dien*

fcben jum 33Öfen prdbeflinirt ; im ©egentheile er will,

baß ade felig werben, nur liiert alle auf bem 'Ißege

,
bet ©nabe.

,
‘ ’ * i $

$ie ganje 6t«5 cr «r&rtcrf« ©peculation beb $)otm

ponatiu« Ober $>etermini«m unb Anbeter»

tnini am ifl fär bie ©efchichte ber 9)h*,0föPh‘< über»

fywpt befonbere belegen intereffant, weil fee faft au«*

ftbließlith baeauf gerichtet war , einerfeit« ben gßiber*

fireit iwifchen ber menfchlichen gteph«»* unb

ber göttlichen SÖorfefcung in ein auffallenbe«

licht ju fefcen, unb anbeterfeit« ihn, wo möglich,

auejugleichen. !Die ©rünbe für unb wibet bie grep*

heit, bie im SBefen be« tDienfchen felbfl unb in bem

SßethäUniffe beefelben jur SKatur liegen, hat <P. faum

berührt. 2tu« ben Oiefultaten, bie er gejogen pat,

fieht man, bah er, ungeachtet be« fcitifche« gleiße«,

mit bem et ben IBlepnungen feiner Vorgänger unb i{p

ren ©rünben nachgeforfcht hatte, unb ber eigenen Än»

firengung feine« ©eifle«, um felbfl bie CBBahrheit jtt

entbeefen, hoch webet ber objectitmt 2lufl6|\ing be«

Problem«, n*d> feinet futyectioen phtloj'ophirenben

Vernunft genug gethan hatte. (£r biieb h>er noch

mehr in ber SDunret^ett unb Ungewißheit befangen,

al« in ltnfehung ber lehre »on ber ©terblicbfeit ober

Unflerbhchfeit Der ©eele. ?(bef eine gtiiugtbuenbe

theoretifche iöfung be« Problem«, wie fich grenhett
*

unb göttliche 33orfehung vereinigen (affen ? war auch

eben fo unmöglich, al« eine apobiftifch gemiffe theore»

tlfche <£utfcheibung ber grage: ob bie ©eele flerbltch

ober unficrblich f«9* ba biefe ©egenflänbe über ben

«horie

"V
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^prijont t>cc menfchlichen QSeritmift fcinauJgl&ett*® e, ‘ 0iu$en, Den Die ©eföicbte Der ?>fcilofopbie Die
»iberfiiinlicben Sfcinge betreffenb fo oft tafj fie
wie Die iorniii^migin Der ralent; rniD fentnifooUftett
SJIenfthctt, um (ich Äuffc^a^ Darüber ju oerfc^affetv
alö eitel utiD eergeblid? barflellt; Diefeu OJufeen bat
«ucbDae OCcef Dee 9>omponatftt* de fato, libero
arbitrio et praedeftinatione in einem ho^e« ©cabe* £ö
bleibt iit Der $(>at in Diefer ÜJfaterie Der gefunDen*53 er#
miuft nicht« anDer« übrig, als neben D«c auf Dem 53e#
tt>u^fepn gegrünDeten Ueberjeugung

, baf? Der Sföenfi
frep fep

,

uuD fitb Durch frepe Befolgung oDer Weber#
tretung Der Pflicht 53erbienfl ober «SdjufD jujiebf
«in befcbciDener ©laube an Die SBcieheit unp ®flre öe*
Urbebecfl Dee SGßeltall« unD 33ater« Der «Öienfcben, De«
über Den £inflang Der Statur tuiD Der Scepfceit gebier
tet, unD bepbe jurn gemeinfthaftlichert »jfele be« ^)6cf>*

ften ©Uten Icnft, roobep uue übrigen« fein (>ei(iaetf

Slathfth iufj »erborgen unD feine SBege mierforfd>ltcfy finb,

©leicht 9J?erfn>tJrDigfeit mit Den 6epben hieße«
cparaPterifrten SBerfen D«e 9>omponatiu« (iat ein
Dritte« ; De incantationibus *)> %n tiefem (-u^ t tt

auft

*) Petr, Pompohatii de ftätUraliüth eftVautnii admittm
doruin caufis feu de incantationibus Liber. CÖfe cr ife
Sludgafic, Die dußerfl feiten ift, beforgte Göratnrolu*
|u sönfel 1556, alfo lange nad; bed SÖcrfafietö grobe;
pernaCp/ tote ftfon bemetft morbeit, ließ erbadÖuduiod»
einmal juglefd) mit Dem Jßerfc de fatoctc $wc ( i*6 7
egbrurfen. ©lefe teuere Studgabe ^abe icß gc6raud>r.
IOjc SScrartlafluttg ju Dem 23ud)e de incantatt. gab. Daß
5*M

* u ®nntü£t ürtö Setroanöter bed Qi. biefen um
feine tDtepniing über Die $ftagfc fragte, ba tn itnei &e>
genmart ein paar Ätttbcr, con Denen eined eine <Srp|ipel

»ubüe (Bett,. b. PbtUf. US. 9>J>

'

. (at*
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auffallende (£rf<befmingen fomofjl in Der ÄSrpfrweft

alt bcpm Sföenfcben, und uiele angebliche Abernatür*

lieb« SBirfungen ber SJlagie, bie man damals bem

iSinftyffe b6(>er<c ©eifler jufdbrieb, tbeils du«

falifeben ‘Principieit, unb jroar meifiens 2lciflotelifd}en,

tbcilö aus bec 2l|trologie ju «cflären , durch welche

Ubwre ec fogar da« 'Mriflotelifcbe ©pftem in Q5ejie*

{jung auf jene ©egenfUnde ergänjen unb berichtigen jtt

f&nnen mepnte. (£t t^ut diejj jedoch auch hier immer

fo, dafj, wenn feine $ebauptungen unb Diefultate

ben fircblicben 3>ogmen juroider laufen, er bie (entern

als unbebingt ttorjüglicb unb gültig angefeben roijfen

will. £>a« SEBerf entölt außerdem manche Srldute#

rungen ber bepden andern, »ocnebmlicb in Tlnfebnng

' bei

batte , bai anbere tn*4 ^euer gefallen mar , burdj bjofe

Sauberformeln ohne alle anderweitige Mittel geheilt

fepn follten. 0 . bie »otgefefcte Epiftola be« Qi. 3<b

u>unbere mich > bag $r. £urt Sprengel in feiner

Dortrefflicben QJefc&icbte ber Slrjnepfunbe biefe« ©utfsS

u gar nicht gebadet I>at. 2>ie Hörigen ©ebriften bei 95 om*
ponatiu« flnb nttr triebt Q^rficbte gefommen.

ftnb, fo »fei id) »eig, felgenbe: Liber, in quo difpu-

tatur, penes quid intenfio et remiOio formarum atten-

ditnr, nec minus paruitas et magnitudo; Bonouiae 1514
ab Hicronymo Platonide cxcufus. - dftit biefem ©ndje
fcheint jufammenjubangen ober twofjl gar ibrntifd) jU

fh>n bie »om 9>- felbft (De incantatt. p. 70.) angeführte
Quacftio de aöione fpccicruin annexa illi de rcactione.

— Tra&atus de nutritione et auäione; Eouon. ab
Hirron. de ßcnediftis 152 t. — Apoloaia aduerfu*

Contartnutn gegen helfen ©djrift de immortalitate. —
Defcnforium aduerfus Aug. Nifbum. — Dubitationes

in hb. quartum Meteorologiconun Ariflotclis» Venet.

1563. — S3er«l. Reumann ’

t

Afta philof. ©.II,

p. 339, fq. Rrucktri Hifi. crit. philof. T. IV. P. I. p.

171, n>o auch and bem 93ud;e de incantatiombus ein

»eitldufiger 2fu«itig gegeben wirb , ber aber eben fo

rhapfobifh unb unjufammenhangenb i(7 , wie jene! felbfL
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t>e« ©crhültniffe« ber ©ottheit jur SEßelt. 97ur ift ju

bebauern, bap ed fo r(jap)oöifd? unb ohne aUeti fpfie*

mattfc^eu 3ufammenhang getrieben ifi.

Die -ftauptfähe, welche in betiifelöcn au«gefü(jrt

»erben, fmb bitfe. Die ©ottheit ifi bie oberfie unb
allgemeinst ilrfacbe aller materiellen unb immateriellen

Dinge, nicht nur bem ©runbe beb Dafenn«, fcnbuit

-ftud? Dem Snbjtuerfe biefer nach. Obgleich aber ©ott

.

bie oberfit Ilrfacbe von Client ifi, fo fann er boeb auf

bie fublunarifd)e QBelt nicht anbete wirfen, ale bureb

Vermittelung ber himlifcben ©phüren, ec notb*

»enbig ale CÖSecfjeuge braucht/ fotüof>l um bie <£röc

)u erhalten, ale um 93erdnberungcn auf berfelbeu her*

voriubringtn. 3e& ci5 Steignifj auf ber (£rbe lä§t ftdj

baher an (ich felbfi unb feinen befonbern ‘tSefiimmun*

gen nach auf bie QBirfung ber üjimntelsfirper jurücf*

führen, unb »er bie le(jtere fennt, fann bie ©rtinbe

jener etnfehen, unb alfo auch biefelben voran« beftim*

men. ©ott felbfi ale bae oollfemmenfie Gefeit fann

mit ben irbifeben Gingen »egen ihrer Unvollkommen*

heit nicht in unmittelbarer Q3erbinbung fepn. (£r be*

larf baju 2Berfjeuge unb Diener, unb
x
biefe finb $u*

ndchfi bie himlifcben ©phären unb bie mit ihnen ver*

bnnbenen intelligenten *).

Dafj nun einzelne SJienfcben Propheten »erben

unb weiffagen fennen, — »afl Pompouatiu«
für ein unleugbare« factum hält, unb burch eine atu

fehnUcbeOieihe von SBetjfpielen , auch a.u« ber 'Profan*

gefebiebte, mit viel hifiotifeber ©elehrfamfeit ju bemüh*

ten ftcb bemüht **) — wtDanfcn fie gar nicht irgenb

einer

*) De iucantatt. cap. X. p. 115*

Ibid. cap. X. p. 121. fq.

Pp 2
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einer unmittelbaren ©inwirfung Der ©ottbeit, ober

einem Umgänge mit befonbern, roofcr gar unreinen,

Dämonen ; fonbern bem ©influfjc ber ©eflirne auf fie,

ber in irrten biefe beflimte SBirfung b<rvorbringr, unb

webet? bie SSßirffätnfeit ber ©eflirne nur überhaupt

unmittelbar von ©ott bejlimt wirb. 3b re SEBeiffa*

gungfgabe beruht auf einer gewiffen Difpofitiou beb

Körper«; biefe beruht wieber auf bem fJlaturlaufe ber

©lemente; unb biefer ftdngt wieber von Den ©eflirt

nen ab, welche junäcbfl auf bie ©rbe wirfen u. w.

©ben fo werben SEBunberjeicben, ©rfd?einungen von

©efpenflern, u. bgl. bewirft, fall« fie ntd>r auf 3?e*

trug, auf Säufebung ber 9)bantafie, auf ©aufelep

unb Safcbenfpielerei? flcf> gtünbeu, ober fonfi au*

näb<r Uegenben natürlichen Urfacben erflärbat finb;

nicht a(* cb bie |>im(tfc^en intelligenjen unmittelbar

jene ©rfdjeinungen ber ßorni nach fo bildeten ; fon<

bern fie beflimmen bloß ben @toff be« Wateriellen unb

immateriellen burdj bie ?(rt ber Bewegung, welche

juleßt von ber ©ottbeit ihre Determination empfängt,

fo baß jene SEBunberjeicben u.w. ftcb ereignen. SBenu
bie Wenfcben SEBunber verrichten, fo wirb bieß burdj

bie lebbaftigfeit ihrer Q)banta f*
e bewirft, mit welcher

fie ficb einbilben, baß ba* SÖunber gefebeben werbe

unb gefebeben foll. Da* ©ebet einzelner Wenftbeti

fann Diegen b<rvorbringen, lebiglieb bureb bie Wacht
ihrer *Pbant*ße / tvelcbe auf bie ©lemente eine folcbe

©ewalt aufiubt, baß biefe geßoreben. iene Wacht
ber «Pbantafie aber ifl wieberum eiue SBirfung ber

©eflirne*).

33 011

•) Ibid. cap. XII. p. 219. fq. Sofern matt fca$ QSud) de
incantatioiiibui al« efnen 2Jerfud> betrachtet, alle* tle<

bernatflriiehe wejjtibifputiren, unk romt baf>»n s f »

SOJCtl
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93on bei» tirfprünc|(id^ Itrifloteiifc^eu ©ö£«, ba§

fcUSJSorfc^ung berÖotifceu unö Cie tmr$ Diefc ju»4d)(l

v regier*

jogtti ju werben pflege, alled SBunber überhaupt au«
ria eftrt*cf>etr ©rünben jn erfldrcn, ift ed »ieücidjt tit

ber pßi!ofop&ifd)en Citeratur eitrig. Stur fdjrdnfte er

ben begriff ber Statur nid)t bloß auf bie ©innen*
weit ein, unb Wenn er behauptete, ed gebe in ber 9t a*

tur feine SBunbcr, fo ßieß bad bep if)m fo »iei, ed

geheim llniötrfum feine. £>ocf) nahm er bie 2Sun*
ber SDtofid unb €&rifti, unb alle, welche bi« fatßo#

- Ufc&e -Äirdje, burd) ben f>ei(. ©efft unb bad üßort ®ot*
ted regiert, baför anerfenne, j. i&. bie 22unbcr bed f>eii.

Sraiicidcud, audbriVflicßaud (p 65. cf p. 89. fq.),nld

welcfjc iBunber im (trengffen SQerffcmbe »drin. 3«
pl|i(ofopf>ifä)em ©etrad>te mar ifjm ein >2Bunberb(oß eine

ungewöhnliche Oiaturmirfung
,

nicht aber eine bet»

Staturgefefcen juroiber laufeube. Tfucfe proteflirte er be*

fonberd bagegen, baß @ott ober 5>dmonen 9Buns
ber unmittelbar l)eroorbrd<bten. Ucbrigcnd mürbe burd>

bie 2lrt, wie $. bad fogenannte Uebernatärlldje erfltfr*

i
te, ber SDtagie, ^firologie, 'i^eurgle, unb ftbem tibert-

glauben, jeber ©cbmdrmercp o^ne Unterfdjieb* ‘Jljüc

unb 'Sfjor geöffnet; unb fo fief>f man, wie nidjt nur bie

fließe 3itt»enbung unb SRidbeutung bed ipiatotTifcben,

fonbern auch bed tfriflotelifdjen ©nffentd bamald beps

trug, bad tlnfe^n »orgcb!id)«r geheimer SBifTenfc^afte»

unb Sänfte auch bey ben belfern köpfen j,u erholten.

QJompoitfttiud, unfireitig einer ber erteilen unb
geifhwilflen 9>eripatetifer, fam boef) boburdj , baß er bett

Ülriftotelifcffcn ©a$ »0» ber Stegiermtg ber fublunartfcbro

SDinge burd; bi« htmliftben ©pijdrett mit ber tfftcologie

in 23erbinbung fefete, unb in biefer Stecbinbung »eitet;

»erfolgte, auf bie entfdjicbne ÜSef^anptuug hlnaud; bie

tfflrologie ftimt »iilig mit ber SBenutnft
unb Erfahrung überein. <Sr fdjloß hieran« wei»

ter, baß ffltenfd>en , bie unter einer gewiß*» SonßeÜcu

tion geboren wdren, bad SJSermögen haben tönten, bet«

SReere, ben ©türmen nnb Ungewittern }u gebieten, fte

$u erregen unb »icbet ju befdnftigen ; baß fte im ©taube
»dren, burefc ein SSBort flranfe ju feilen u. w, $d

$9 3 f$ten
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regierte SlhÄttgfeit 6er fotatlifcfoen ©p^dren fld^ immer

mir unmittelbar auf bau Allgemeinere, «nb mittelbar

auf baß Q?efonbere erflrecfe; baf? ©ott nur bie

flett ©attungen ber Dinge unmittelbar rrfennc unb re*

giere, unb ourd) biefe mittelbar bie niederen ; baf? etf

öl io feine aüerfpeciell|ic göttliche Q3orfe(>ung im eigent*

licbften ©tnne gebe, führte Q)o m pouatiuß aud)

emen (Srfabrungßbeweiß. Die Srbalftlug ber irbie

(eben Dinge, fotern mir f?e einem nberirbifchen QJrin*

cipe juidtreiben, betrifft juoörberfl immer nur baß

Allgemeine, bie ©attung, nicht bie 3nbt»ibuen.

Die QJflanien, $(dere / SKetifchen, merben in bet

©attung bemalt, rodhrenb unid&lige Snbiötbuett

jerfiört merben, ober gar nicht rinmal jur Dfeife get

langen. Der ©ort&eit unb ben himlifeben ©pjjdren

liegt mehr baran, bie ^ortbauer ber ©efe^e unb ÜXelü

gionen überhaupt ju fiebern, alß ber Äöuige unb

uigreid)e ; benn jene finb bae Allgemeinere unb SCidf*

tigere. Defjmegen, mepnte ^omponatiu«, fegen

auch immer bie Stiftungen von ©efefcuerfaffungen unb
^Religionen, mie bep SJiofeß, Üftobammeb, u.a.

mit SQSunbererfcheinungen begleitet gemefen ; roetl eß

unmöglich feg, bafj fclche 3$erdnberungen ohne aufjerr

orbeutliche 3Bunberjcid)en hatten ju ©tanbr fommen
fönnen. üJnjroifchen gefebdhen biefe SQSunbcr niemalb

(nach philofophifchen Gegriffen) gegen bie Statur unb
@efe(je ber 4?immelßförper, unb infofern fönten fle

nicht SOBunber ^ri§rn
; foitberu ft« erfolgten ftetß ben

©efefcen beß Uuioerfum’ß gemdf.

Auch

feftfen Ihm fon«c a«nj wohl mi(|iic}>, b<tfi ein !D?enf<$

atiöerc in Sfßilfe, ©tfrceine, 936gel u. bgl. vermanbelit

I6nne. ©. de incanutt. cap. u, p, 273. cf. cap. u,
p.3I7< 2X8.
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2Cud) übet ben Urfprting beß Uebelß unb beß

Böfen macht ^Pomponatiuß in bem Buche d«

incantationibus gelegentlich einige Bemerfungen , bie

obre im $B3efetuIid)en mit feinen Behauptungen in beut

SBerfe de fato hettmoniren *). leugnen , baß ©btt

unb bie himlifdjen 0phüren **) bie ilrfadben beß Ue*

beiß fepen , heißt bie befle^enbe Dehnung unb 0 chf>n*

heit ber ölatur aufbeben, welche SDlannidjfaltigfeit

unb (Eontrafle erfobett. 55ie himUfdjen0phären brin*

gen aber nach ihren mannicbfaltigen Befcbaffepb«it***

unb Berbältniffen bie Berfchiebenbeiten bet 3Ditige in

ber fubiunarifdjen ÜBelt hervor. Bon btm nt 0 r a i i*

(eben Uebel ober beut B 6 fen finb gleichwohl

©ott unb bie himiifchen 0ph^ren bie Urheber nicht

;

benn webet ©ott noch irgenb eilt anbeteß ©efdjöpf

fann ben frepen Sßilien jtpiugen. SBas aber

bie Olaturanlage jum Bbfen betrifft , baoon tfl

bie Urfadje in ©ott unb ben himiifchen 0pbären $11

fueben. 2bo<b läßt ft<h bierauß ber ©ottbeit fein Bor*

wurf machen ; benn fie fleht nicht auf ben ^h(ü / fon#

bern auf baß ©an;e, unb läßt ein fleinereß Uebel ju,

um ein gtißereß ©ut baburch ju betuirfen. 2lu<h be*

flintmen bie #immelßfhrpec bie flßaturanlage jum Bc*
fen nicht beßwegen , baß ber ©lenfch t^c folgen ; im
©egentbeiie baß er£e befugen fofle unb baburch noch

herrlicher werbe; benn fie beterminiren ben 3Renfcben

nicht

*) Ibid. p. 254. fq.

, •*) Äußer ©ott unb ben nach bem Ärfflotellfeben ©pflcm»
mit ben bimlifcbcn Sphären vetöunbenen 3«tefligenjen

nimt 95 0 m p 0 n a 1 1 u « weiter feine Immaterielle @u&>
ftanjen an. ©le <Sjrifteni von jenen verriebener ©d»
monen, (Engel, u. b$(. leugnet er a li 1> b» l o fop h
«UßbrAcfltcfl. ©. de incant. cap. 13, p. 297.^.

9>P4
-
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nicht nothwenbtg |um*8cfen. ®o« phnftfehe IU*
bei wirD gerechtfertigt als «Dlittel jun» ©wen.

• / ‘
» *

ttus Der obigen ^jfloriftb frttifchen $arftetiung

ber <pj)ile|op{>ie Des *pomponatius Aber Die lins

flerblid)feit Der Seele, Die 5ret)h«t Des SOienfcben,

Die göttliche $5orfehung, unD Die SDlögüchfeit Der

QBunüer lÄjjr fid> Die '$efd)i!lbigung mehret feiner 3«it*

genoffen , unD aud) neuerer ©efchichtfcbreiber Der

Jofoppte, baf? er wo nicht ein offenbarer. Dort) ein «er*

fapptet 2lt helft gewefen fen, leitet wArbigen. 9)ia t» ,

muß nur bet) ihm Den fPf>‘lofop^en non Dem pofij

tben ‘ibeologen uiiterfd)eiDe». 3n jenem £3ei

traute mar er nicht mehr unD nicht weniger Kneift,

als ilriftptele« es war. &ie ©ottheit war ihm,

wie Dem Stagiritcn, Der SSSeftbeweger, Die Urfgchc

aller formen nnb alles SSSedjfclS Der (Erfcbcinungcn

als <Princip Der ^Atigfeit, Der &ue(l alles leben* unD •

aller Vernunft. £>icfe iöorfteUinigsart tarn» man
nicht Atheismus in einem p()tlofop(>ifd)eii Sinne

nennen. ^(IferDingS aber perbanb ‘Pompon atiuS

Vid)t Den begriff mit Der ©ot»heit , welcher iu Der

Damals gangbaren 9>h*fof°Phie unt) Äirchenglaiu

Den Damit oerbunben wurD«. 3)i<fem gemäß wirb Die

©ottheit als ein poii Der 5Beit oerfchieDeues SSBefen

porgeftelit , Das Die ewige- üliatcrie nicht bloß bewegt

tmb geformt/ fonDern Dicfe fHbft aus 9iid)ts h«f»orc

gebracht babe. 9}ad) Dem 'P. hingegen, wie uad) Dem

Stagiriten, fleht ©ott in Dem unmitteibarflen 3ufami

«neithnnge mit Der 9latur, unD ifi poij ihr nich| weitet

imterfcbiebeti , als Die fTlatururfache pon Der 9lai

lurwkfmig ifi. $kt)De ^>(>ilofop(>eu finiten alfo im

etgentliebften iScrflanDe Deacura ttflen h**#* 11 » beim

Das $eripatetif<hs Sbfttm ifi Der eonfeg uentefle unD

hurch*
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burdjgeführtefie 9? a tu t a ! i 0m u i, ©0 »fit injwis

fcben let Dlaturaiiomne ber gangbaren 9>b*to1cPhi«

unb bem Äirchengiauben entgegengefebt »ar / 4>artm

mauere p^itofop^ifebe unb nod) m«bs &ie t(jcologifdjen

3eitgeucf[eii unb fpdtern 523curt(>etlcr bee 9). nicht. ganj

Unrecht/ wenn fte ihn ju ben 'Ht^eiflcn jdhfieu. Ile»

herbem war bte Behauptung beü (extern unb be« *

2Irt|1oteleo von ber bloß allgemeinen Borfe«

h u n g

,

ober filier, genau genommen, bloß mrefeani»

fdjen Beßimmung ber SJiaturroefen, ber gangbaren

9>&Uojopbie unb bem $ird)englnubeu nicht minber jiu
tviber, unb wirflich an ftch felbft für Die 'üJtoralitdt

unb 9te(iglon pfcllig jerßbrcnb; bafjer benn auch ber

9>eripatetici*mu6 in ber golge fefcr halb ben offenbar«

flen moralifdjen ^(theiomuo bep mehrest! feie

ntr 2fnh<inger nach fleh }eg. — Beurteilt man ben

9>omponatiua nicht a(e 9?h^°f0P&en / foubern al«

pofttivtu $he®t°9<n * fo waren weber feine 3<itg™of»

ftn, noch finb bie Steuern berechtigt, ihn beo Tfr^eitb

rau« ju jeihen, ba er feine 5)h*l«f°Phl* ber Xutoritdf

ber £ird)e unterwarf, in ben beflimtefien unb flarfien

2iti«&tücfcn feine Ueberjeugung von ber ©fcttlichfeit

ber biblifchen Offenbarung dußerte, unb biefer liebe»

jeuguttg jufclge bie lehre ber heitigen ©chrift über

®ott, beffen (Sigenfcbaften, unb Berhdltniß jur 2öelt

ale uubebingt gültig anerfanute. greulich ifi großer

S8erbacht »orhanbeu, wie hep ber lehre von ber Uns

fierblicbfeit ber ©eeie, baß ec e« mit biefen (Erfldruus

gen nicht ehrlich mepnte; aber e« Idßt fid) hoch auch

hier nicht bißorifch erweifen. 3nbtffen fana 9)onw
ponatiu« auf feiner ©eite bem^abei ganj entgehu.

QBac fein theoiogifcheo ©laubenebefentniß ehrlich , f»

perbient er bie SftieblÖigung bes unbefangnen ^h^os

fophen, baß « b«0 3nterejfe brr Btcuunft bem .hip»

$P S btu \
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*• i

ben ©tauben aufopferte; unb- war eb erbicbtet, fo

oerbient er brh ttoct> fchUuimrrn Vorwurf ber Jpeu*

<helep. •" * •

£>urd) bic Schriften beb 9>omponatlus unb

noch ine^c burcf) feine (Schüler warb ber ©eifi beb reü

nern ^>er*pateticiömuö aujjcrorbentlfch oerbreitet. 3dj

f>abe fcbon oben mehrere ÜKanner genannt/ bie ihm

ihre Gilbung oerbanfteii'. Jjier mtifj id? aber jweper

unter feinen p^ilofop^ifc^cil ^^glingen noch genauer

erioühntn / fi<h alb ed)te <Pcripatetifer oorjüglicb

auejeichueten, unb $Ur Verbreitung ber philofoph»

fd)e!t $)enfart beb 5). am melften betrugen. 5Der

erfte war Simon 9>orta ober Kortin«;' ein

Neapolitaner oon ©eburt, unö ein feht berühmterer^ •

unb lehret bet (P^ilo(*op^ib jit <Pifa, bcr mit feiner

grünblichen Äcittnij? beb 9)eripatetieibmub einen utu

gleich feinem ©efehmaef in ber Schreibart oetbanb,

alb <p. befaf?. (Sr ift Verfajfer jweper fehr febühbarer

QBerfe, oon benen eineb bie Tlrifiotelifdben Na»
turprinctpien betrifft/ in bereu (Erläuterung et

bern hieran ber oon 2lphtobifia« folgte; bab anbre

oon ber /Seele hobelt/ in ttnfrhung beren unb

ihrer Unfterblichfeit er ganj mit bem llrijioteleb unb

feinem teurer einflimtr. 5Daö (rötere QBerf ocrurfachte

ihm ühnliche Verbrüfjlicbfciten unb Vorwürfe, wie

fie ^omponatiub erfuhr, bie aber auch (ich grbfj*

tentheilb auf SDtieocrftanb grünben unb unbillig ftnb°).

$er

*) Simonis Portii de rerum natucalium principii* libri

duo. 9Jon Mefem SBerfe fennt id) nur bett befonbertt

Slad'twucf ju ©tarpurg 1598- 8 . — Ser $ractat:

He anima et mente hum.ina erfd)i<n juerfl jii glorenj

1551. 4. 9?ad)ber würbe er mit ben fl6r<gen 26crf«t
Oe» portius wieber «bgeOrucft ju Steopel 157s fol.

3 «»
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SD« $»rt)fe 6efsnbecö merfmürbige Schüfet De« tyj

tvar 3o(>aiin ©enefin« Sepulueba, berjnerfl

ein« richtigere Xnfidjt utib 33chanb(nitg ber ttrifiotelü

fdjeti 9?£>ilofop(>te in Spanien, feinem 93aterlanöe,

ueranlajjte. •»
(£ r n)urbe geboten im 3. T 49

1

,
'
flubir»

te Anfang« ju (Setbona, begab fid> aber gemach

auf bie llfabemie ;u Bologna, roo er Spfcorns be«

Collegium Hispanicum, einer bafelbft für feine tanbß*

leute errichteten literarifchen Stiftung, würbe. J£>ie*

geno§ er ben Unterricht be» ‘pomponatiue. Seit

ne (£in(t<hten in bie <laf|ifche literatnt, (
Ph‘}ef°P&ie

unb erwarben ihm auch bie SBefantfchaft

onberer trefflich« ©efe(wen jener 3***/ &e« 2f I b »1 •

QRanutiit«, ÜJi a r c «

6

3}luftmi* au« £reta,

unb vornehmlich eine« ber cbelfien ©önner unb ‘QSefbr#

berer ber äBiffenfchaften, beß ttiberttiß ?)Uie,

gürfien von (Earpi, ber i^n in ben Äreiö feiner wert

trauten greunbe aufnahm. 9?ach feiner SXütffunft

in’$33aterlanb erhielt er ein Cfanonicat §u S a l a ni a n*

ca,
• » *

3n biefer 2fu«ga6e <fi uon 3oco6 Änteniit Warta
bingugefügt al« 2fntfboton : Apologia He Animae itnmor-

talitate cuin Higreffione, quoH imelleöus fit multipli-

eattis. (Eonrab ®c«nrr fAUte »on betti le|tem

Sßerfe be« <Portiu« ba< fj fl rte Urteil , r« fep porco,

41on homine
,
auctorc Hignum. ©. Bruckeri Hifi. crit.

philof T. 1V. P. I. p. 184. 3tb trete ber Wepnung
be« firn. ©arbili (Vit. Pomponat. am a. Ö.) J>ey:

Simon tortius

,

Neapolitamit
,

cuius dt mente human

•

libdlum iinpietati» teftcm faciant alii ! — Wit btefem

0 lmon ^iorta fmb nitfjt ju »erioedjfeln ©imon
$orta, au« 9t om ge&ürtig, SSerfafTer eine« griecbifd)

lateintfeben SBArtcrbncti« , unb 3 ®b<>nn ©apttfl
Qiorta, ebenfaU« einSttcapolitnner unb berühmter iÄrgt,

SSerfafier eine« Sßerfe : Magia naturalis; LugH. 1569.

12. befien iit ©prengrl’« ©eftbidjte ber Ärjnepfuns

be *5 . III. ©. 280 mit Wcfjmm gebacht toirb.



583 ©eftyidjte t>e$‘ reinem ^3ertpateti'«ömuö

ca, unb warb Jpifloriograpb .ßapftc* (Satt V> beji

feu ieben er aud) bffebrieben (jat. ©ein titerariffbeö

^auptgefd)4fft aber beftanb barin , bec ciaffiKben iite*

catuc nif^c Eingang in ©p««ien ju vetfebaffen u»lb

babureb. Die fcbelafiifdje Barbaren }u »ermtnbern,

bauptf4d>(id) netre unb beffere lateinische Uebccfetjm«

gen Per Sfriffotelifcben QKicber ju verfertigen. 2iucb

bet Sommeutar bes 2Uejcanbet Slpbtoöifiaeu«
jut SDietapbpfif bee 'Hrifiotdetf tparb von i^m in’b l<u

teinifebe überfe^t. ©egen ben lejjtern ec eine

fo grepe QScrcfmtng, ba§ er fogar an bepetpigen ©ei
iigfeit brefeiben nid)t jiveifelte, tveif.fr bem ikbte bec

Üiatur ge»»Ä(j geiebt {iahe. ®r, febrieb aujjeröem ein«

ge Sßerfe moralifd)en ^n^alt«: De regno et regio

officio — . De appetenda gloria — De honeftate rei

inilitaris u.a. *). teiber beffeefte ec feinen pbilofopb«

fdjen (Straffer burd> einen ©treit mit bem $8ar»

t f> t> I o in c\ ii 6 fa (Eafa, bem menfdjenfmtnblicbeit

ßjeicbtvattr (Earl’p, ber bie fdjdnbltrben ©raufam*
feiten, welche bie ©panier bamals in America begietu

gen, unb von beneu er felbfl Tfugenjeuge gewefen war,

am Jpofe nur ©pracbe brachte, unb barauf brang,

ba(j benfefben (Sitifialt gefd)fl()< , um bie gerechte ©trat

fe beb J&immel* Dafür von ©panien abiurvenbeu. © e«

p u U

*) Ueiet bai geben unb Kerbienft bc$ ©epntvcba. 0.
Schotti Bibi. Hifp. T. III. p. 465. (Jtne befonbere $3 io*

grapbie fab* ®or feinen Eptftolis , bie in fieben ©iidjetn

Rtebnnal brrausgetomraen finb / unb fid> auch in feineil

Opp. Colon. 160a. 4. befinben. J*>icr tommen um|Wnb»
liebere Sßotijen von bem Collegium Hifpaiticum ju 33 0*

( 0 g ti a , unb ben gelegnen SRcUinern vor, bie «uö bem»

felbeit bervorgiengen. 2>as Urtbeü be< ©epulvc&a
Aber bie ©efigfeit be« 2tri|totele4 (lebt in ber Ep. 91.
Uebec feine Schriften vergleich« man auch Morkof Po«

lybift. T.I, p. w.
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p u l ö e$ a uert&eibigte ba« 93ecfa(jren ber ©panier gegen

i>»c SSSilben, mit» wollte eine ©djrift gegen ben I«

(Eafa fcerauögeben, beten SDtutf ober t>er$iubtrt wuw
be. ©eine 2ßiberfe&lid)feit bcwirfte fcod; fo »iel,

bafi , ba nadlet «obere UmfMnbe ben Äatjfer ab^ieU

ten, «n ble SDlilberung be< traurigen ©d;icffa(8 ber

2lmcricaner ju benfen, biefe Angelegenheit »ergeffen

würbe, unb bie bigotte ‘Stjranntt? ber ©panier nach

wie vor fortbauerte. (£* ifi eine fefcr fd;ledjte (£nt*

fchulbigung, welche bie Jreunbe &** ©epulueba
vorbradjten , ba|j fein SBenefmien in biefec ©ad)e blofj

eine golge ber «frartnätfigfeit gewefen fep, womit er

au einmal gefaxten ÜJiepnungen unb Söorurt&eilen fef&

{>ieng *). (Sr ftarb im 3. 1*72.

3n>ac nie^t alö unmittelbaren ©chüler bes ^3onu

ponatiu«, aber wegen feines echten ^eripatetieif*

mus unb einer ganj ähnlichen ÜDenfart überhaupt,

will ich ^ier auch ben (Säfar (Sremonini anfüh*

reu.
/

* *) Sic ©efdjicfit* beS ©treftS beS ©epufueba mit bem
(a (Eafa erjdl)(t am umft&nblidbfttn Alvarut Gomez Vit.

Cardin. Ximttiit Jib. VIII. 25er erfte berief ßd> barnuf,

baß bfe Americaner nad> bem 3ted>te bcd Kriege« ©dae
vtn geworben fepen, unb folglich bie ©panier ficf> alles

gegen fer erlauben bärften. 2>er 2>rurf feiner ©cbrift

ipurbe anfangs bloß »om £afa unb bem S&ffdjofe Bon
©egoöia gebinbett, unb, nadjbem bie Theologen Bon
©aiamanca gegen i(>n entfdtieben batten, gän;li(b

verboten, ©epuloeba fdjicfte jmar bie ©djrift nach

9tom, um fte bafelbft brucfen $u taffen ; ober auch hier

warb ber ®rucf von bem SSapferlidjen ©efanbtcn unter»

fagt. 9?adif)er foberte er ben €afa ju einem öffentli*

eben ©ifpute auf, ber grßattet Warb, unb bet; weldjctn

2)o minien* ©oto.vom Stapfet jum ©dnebsrirfjter

erwählt würbe. JDfefer SDifput fiel eben fo wenig jtt

feinem fiJortfieUe auf.
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* / *

reu. <£r würbe gebohren ju Senti im Jjierjogthume

SJlobeita im % 1^2; lehrte fchon «om eia unö

iroan^igjlen 3«i?re feine« Alters an ju gerrara bie

5>^ilofop^ie und ÜJiebicin , nachher btn grölen ^eil
feine« leben« ;u ^afiua, wo er 1630 im adjtji^fle«

3a^re an ber '•peft ftarb. <£r war einer ber beliebte»

(len SDocenten , itnb burd) fein gefällige« äußere« IsBe»

nehmen ein ©ünflliug niedrer 3taHenifd)cn gürflen unb

©rofjen. iDa er, wie feine oben erwähnten 9>eripate»

tifdjen 23orgünger, unter ben altern gried)ifd)en 21u6»

legern be« 21 riflot eie« ben hieran ber 2fpf»ro»

bifiaeu« allen übrigen oorjog, fo nahm er mit bie»

fern bie ©terblichfeit ber ©eele al« eine nothwenbige

golge ber Tlriflotelifchen <pftyd)ologie an, uub be()aupi

tete fte in feinen Contempiatiouibus de Anima cffent»

lieb. £>iefe« unb feine 2fnh<inglithfeit an ber Hriflo» '

telifben Olaturtheologie berucfachten, bafj and? er bec

Srreligiofitüt uub be« Atheismus bejüchtigt würbe.

2feufjerlid) befante er fidj {war ju bem Äirchenglau»

ben; allein er fdjeint gar nicht oerbeelt ju haben, ba§

er benfelbeu bloß als taroe oorhielt; beim man legt

ihm juetfl ba« berüchtigte unb nachher oft wieberholte

QÖort bet) : Intus vt iibet, fori» vt moris efl. £)a<

burch gab er feinen geitgenoffen ju jenem 93 orrourfe

noch mehr &eran(affuug , al« ?)omponatiue ge»

geben h°tte.
(Pagauitiu« ©aubentiu« unb

- Söaple hoben ihu bertfieibigt, ohne bod> feine $ab»

ler bünbig genug ju wiberlegeit. ü>em Hnfehn nach

hat insbefonbre 33 aple bie ©driften be« (Sr emo»

ntn» felbfl gar nicht gefannt *). SDiefe gebären ju

ben

*) Paganini Gandern ii Diatriba hiftorica de Caefare Cre-

tnonino , lulio Pacio et banne Barclaje. @<c iff 6em
äüerfe Oe« (Uaiiöencin« de cuuigacij Rom. Imp. ar-

canis .
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fctn grifittn fit«rartfc^en Seltenheiten , woben ber

GJrunb nicht foroofol in intern f»i£ttifcj)en Stillte, al«

barin liegt/' i>a(j f?e tiad) bem grugnlffe beö 3njpe»

riali« bet) bem gelehrten publicum, fdjon wäfe»

renb Cremott in

i

lebte/ wegen ihrer wifftnfdjaftli»

d)ttt Srorfetiheit uttb iDnnfel&eit feinen Sßetjfall er*

hielten , unb in ben 53 nd)l5ben liegen 'blieben, uw
geachtet be« Diii{)meö, ben i&r Söerfaffer al« tminbli»

<htt teurer hatte *).

©on
\ • *

' **- r •*

canit angelegt. — ifot/ZeDicl. Art. Catfar Crtmonin.

©at;le’« Apologie be« 4'rcmonfni wegen ber Sehre

betreiben von brr ©terbliehfeit bcr ©eele grünbet p<h

barauf: bafi i) bie ©age von ber ©rabfdjrift, welche <£.

(tef> fct&fl verfertigt , unb worin er auf jene £ef>re anges

fpiclt haben follte: Caefar Cremoninus hic totus jacct,

falfd) befunben fep ; unb bajj 2) au« ber 3leugerung be«»

felben gegen einen feiner CoHegeti, ber bie ©eljauptung

be« ?(ieranber 2tpf)robifi«eu« von bcr ©terb*

Hebfett ber ©eele roiberlegen woSte: er werbe ftefe biefer

Sehauprung annehmen unb |Te vertfjeibigen , nicht mit

Sicherheit auf feine SDenfart gefcbloffen werben finne.

€« hatte a6er ffrtmonini in feinen Contemplationi-

bus de anirua eben biefclbe SOlepming über UnfterbHch*

feit unb ©terblidjfeit ber ©eeie vorgetragen, bie $dhh
ponatiu«, Simon 'porta, u. 0. ‘periparetffer

bamal« aufgefWlt hatten, unb bie auch eine ftolge au«

ber Jriflotclifchfn Qifpcbolegie War, weldje ffremoni»'
nt annohm. hierauf eigentlid) beruhte bie ihm gemach»

$3cfd)ulbigung be« 2fthciemud unb ber ^rreiigiofttdt.
* •-

*) loh. lmjptrialis Muf. Hift. p. 174. ed. Ven. lllud no-

bis niirandutn, cjuod elaborata ipfiu* {Cremonint) ppe-

ra typii excufa in officini» hactenus cuilefcunt, feripta

vero Peripati morc difcipulis ab ipfo dcambulaitte di£ta-

ta fic excellunt, vt nihil ad arcana philofophiae dete-

genda perfeäius ac fuauius defiderari poffit. ©ehr
wahrfcheinlich i(l bie vom ©rutfer j(Hift. crit. philof,

T. 1V. p.I. p. 226:) angegebne Urfache, warum €re»
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QJon ben ©Triften bes Sremonini, bie pßi*

lofopfcifcbe 6Segett|UuDe angefcit, |iitb tuic nur feine

bretj ^ractate über bic Äußern unb innen»
©inne unb über bas SBege^eungsw ermögen
befant geworben *). ©ie flub in Sßorlefungen ge*

tfreilt , fcaben überhaupt bie gönn non SDictami, unb

waren atfo junäd)ü für feine 3uß6rer beflimt. Sc
wieber^oU unb erläutert barin uieifieits bloß bie Art*

floteli|'d)e Sßeorie, unb beurteilt jugletd) bieeerfdjie*

benen Auslegungen unb SDiepungcn bcö Aleyanbec
Apßrobifiaeuö, ©afenus, Sßemiftius,
Aoerrßoes unb ber Aoerrftoi jlen. Aud> finb

fte me&r pfrpfifalifcb unb p&pftologifdj , als pftcfcolo*

gifefy. ©o fcan&elt €. in ben QSoclefungeu über bie

©in*

tno ninl al« ©cbriftftelltr fo wenig, unb als ©otent fo

viel 3ntcrefT< erroeefte. ©ein mänbifeber SQortrag batte

Steije , bie fein febriftfiettertfeber nicht batte ;
ei» jall,

ber auf Äfabeniieen gar ntebt feiten 1(1. ©eine 9J?anfer

ift apborifiifcb/ aifo für nncbfcbreiDenbe 3ubörer jtoccf#

njdßig, bi n9 f9*n für bie Üectüre wenig anjiebenb.

*) Cttfarit Crtmonini , Centenfii, in fchola Patauina

philofophi primae fedit, Traöatus tres: Oe fexßbur
txttrnis. De ftnjibut ititernir. De facultatt appttitiua.

Opufcula haec reuidit Troylut Lanzttta , Autkoris dif-

cipulus, et annotationes confecit in roargine. Venet.

1644. 4. 3u ben merfwdrbigllen ©ebriften beS €re*
monini gehören aujjcrbem: Liber de paedia Ariftote-

lis — Diatypofis vnluerfae naturalis Ariftotclicac philo-

fophiae — Apologia de calido innato et femine pro
Ariftotele aduerfus Galcnum — Apologia Diftorum

* Ariftotelis de origine ec principatu raembrorum aducr-

ftn cundern — De efficaoa in mundum fublunarem—
Difputatio de coelo cum Apologia Di&orutn Ariftote-

lii de Via laöea et facie in orbe Lunae — De formia

quatuor fimplicium, quae Elemeata voran tur — 533 gi.

Marhof Polyhift. T. II. p. 63. ßrucktri Hift. er«,

philoC 1 . I.
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M ©efiittö unb ©efcir« timfWnbft^

toon ber 0?atur Deo itdjtiS, bet {färben, pon Der£urd>e

fldjtigfeit Der Äirper, pon Der iuft als Dem SföeDiutn

unD ber ÜJfaterie beb ©d)a lia; u. tu. *). 3n Drtti

^ractate pon Den fnnern ©innen fomt eine furje treffe

lidje Erläuterung ber 2berr§oiflifdjen ^npotfeefe Pont

allgemeinen SSerfianbe por, bie id) (>ier au«*

fiebern miß. 2C»err{ioeb Dachte fid) Die gcfamt«

Sftenfdj&eit al« «ine©p(>äre pon ähnlicher Proportion,

v toi«

*) J?in nnb «lieber fiilit man auf einjelnc fcbarfflnnfge

©cmerfungen, j. B. : CDdcbre man ftd) ein SrfentHifieer»

mögen, ba« ati gar feine Organe gebunben weite; fo

würbe biefe« eben wegen feiner Una6b<lnqfgfeit con aUes
Organen uncnblid) fcon, unb alle möglichen @egen|Mnbe
umfaßen. — Bei; allen $bicrgattungen ifl bie garb«

ber Tfugett in offen 3nBf»tbiien bfefel6e, auögenommes
bei) bcn ‘iDicnfcben unb 3>ferbcn, bei) beren ^n&mfbuen
bfe garbe ber 2lugen nerfchieben i|t. Sa« festere erfldr*

.< (Eremonini au« ber gröfiern Blannlcbfalrfgfeit bei

inbivfbueücn $eniperamcnt«. — SaO wir mit $wep
2lngen nur €lnen ©cgcnltanb feben , bat barin feinen

©rutib, weil nur Qütii ©eqenflanö auf bie Serie ein*

wirft, tmb bie-Utchrl)cit ber Organe, wobureb er wirft,

bcn©rgcn(t«nb felbfi nicht »eroielfdltigen fann. S5ie gang*
bare (Erfldrting ber Anatomen au« ber Bereinigung ber

beuben ©cbcnert'cn cerwarf (Eremonini; weil, wenn
biefe Bereinigung ber Scbeiiemn aud) ffatt f)nbt, fie

boeb nidit ber SrfldrungOqrunb jene« gartum'« fcpn fön»

ne, ba wir and) mit ;rcev Obren nur (Einen Schall f)6t

ren, ungeachtet bie ®cbör«ner»en fid) nicht uercini*

gen. — Hie Qtmpfinbungen be« ©efiibt« unb ©cbör«
allein ffinuen Plffecren erregen, bie übrigen Sinne nicht;

benn jene affein erzeugen Borflelluugen, biefe bloß Sen*
fationen; bie Äffecten finb aber ohne Borftellungen ber

©egeiifMnbe, worauf fte (leb beheben, nicht möglich.

0 . Crtmonitn Traöatt. tres p. 35. 51, —
»uhlf« ®efd). ö. Philof- II. ». &<!
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Wie bie himlifchen ©phüren. ®a nun bie (enteren mit

einem Q3erflanbe verbunben finb, ber i^re QJewe#

gungen regiert unt) befjwegen Anteiligen} ^eigt;

fo räumte 2lverrboe* and} Der au* beit fümtlicheit

inbivtbueöen SDlenfcben bejle^enben Sphäre ber 9Jtenfcb#

heit eine An t*H«9*n} ein, bureb weldje alle QSerflanbe*#

thätigfeiten ber 3Dlenfdjen }ule($t regiert würben. Ue<

ber bie SSefcbaffenfceit biefec Anteiligen} waren bie »

3luerrt>oi(len felbfl mit einanber in ©treit gera*

t^en. Einige etflärten fie für einfach, unb }wac

fep f«e in Sinem betrachte ber leibenbe ober ber

mögliche UJerfianb ( intellecflus poflibilis), fo#

fern fie von ben äufjecn Objecten leibet ; unb in einem

anbern betrachte ber thätige $3erflanb (intel-

le&us agens), fofern fie unabhängig von ben 06*
jecten in Q3e}iehung auf biefe felbfl wirffi»m ift. 2ln#

bere ^ingeden erflärten fie für au* jwep $5eftanb*

t heilen }ufammengefeht , von benen ber eine bet

3rotm, ber anbere ber SDiaterie entfpreche, jener

ber thätige, biefet ber leibenbe 93erfianb ^et§<

;

ber lehtere befinbe fich eigentlich nur in ber SJlenfd)*

heit; ber anbere fet> bie h&chfte A«t«ö'9fV} ober bie

0ott heit felbft. Q3ep bepben 93orau*fehungen er#

hob fich bie ©chwierigfeit: wie in verfebiebenen ®ien#

fchen }u berfelben 3 e^ verfchiebene 33erjlatibe*thätig*

feiten unb fogar entgegengesetzte ilrt^etle über biefelben

Objecte möglich würben; ba au* betn begriffe ber

«injigen SDlenfchheitbintelligen} normen*
big folge, bajj wenn (Sin Üftenfcb beufe, 2lUe mit

ihm jugleich, unb noch ba}u genau baefelbe benfen

müßten, wa* jener bäd)te? Um biefer ©chwierigfeit

ab}uhelfen, erfann 2lverrhoe* noch eine befonbere

inbivibuelle ^Denffraft (virius cogitatiua),

welche bie Söerbinbung -be* £mpftnbung<vermögen«
% wnt>
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»

ttnt> bet Phan *afte mit Öj» aHgemeiMt 3ntefligenj per»

mittle, unb ba fie in jebem ’3Jien)*d^eu auf eine if>m tit

genr^t*itn(ic^e Ttrt wirfe, and) eine i(»m etgentbümlit&e

S8er|ianbe0fh6tigfeit ^eruorbringe, fo Cap Der allge*

meine Verlaub ber Sßenfcbheit burd? fie ein numerifc^

rerfchitbtner inbioibneller Verftanb in jebem einzelner»

SRenföen werbe. 9)?«i>rere Oer fpitern 2ft>err^offlett

wollten ttijwifdjen biefe virtus cogitatiua i^re« ie^reri

nicht gelten taffen*, fonbern leiteten ben iubioibueüett

SJerflaub bet SDienfdjen lebiglid> an« ber nnmittelbarert

Verbinbung beo allgemeinen Verllanbes mit ben Pfta»/

taßmen feer. (Sremonini jeigte,. bafj biefe ledere

SOiepuung einiget 2tt>err^>6tflen nidjt nur gan} bent

0pflcme bee Ütoerrhoeß wiberfireite, fonbern au$
an f7cf> folfeb fep, weil fid) bie befonbete inbioibuetle

SDenfthätigfeit niemals ans bent bloßen EmpftnbungS»

»ermbgen unb bet Phantafte erffiiren faffe; bafj abec

and) bie allgemeine üRenfdj heitSf ntelligeri)

felbß niebtß weitet fep, als bet oom SlrifiotelctJ
,

fogeuannte mögliche 03 e r fla »» 0> fcer f7ef> in jebettt

©ieufdjen beftnbe, unb beffen Vegtiff bet arabtfe^l

Interpret gemiöbeutet habe *). ,
*

r

'

Es wdre t'iberfltiffig, wenn tdj $iee norl) mefjrett

bet berühmtem Peripatetifer au« jener 'Pertobe anfft^i

ten wollte, fofertt ihre Bemühungen blop auf eine

richtigere Auslegung unb auf bie Verbreitung be« 2lri<r

flotelifd)en 0pffem« abjielten; Jtt einer Verdtiberung

biefe« aber , ober ju einet beträchtlichen Vetbejfentng

unb Erweiterung bet wtffenfcbaftlicben Philofopbie

überhaupt wenig ober nichts von ihnen geleffiet nuirbe.

Um eine b»flonfd) wa^te unb in Bejahung auf ba«

fiBefeittt

*) Crmonitt. Traclatt. tre» p. i?3 lq4

&<\ 2
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ÖBefentlidje boflfMnbige ?fnfidjt be« 3u tfanl>eÄ bet

Jlrifloteltfcben ^tlofop^le, fo wie ftc wo» if>reu geifi*

»ollften unb eifrigjlen 2l»bängern im fecbajegnten ^agr*

bunberte bearbeit« mar ,
jti gemimten , ftnb bie geg« i

bene» (Kotigen wbllig ^inreicbeab^ 3tb mill alfo ifct
-

§ur ©efcfeicbte berjentgen Q3^ilofop^en übergeben, bie

bem ttrijlotelifcben ©pfteme eine anbere ibm urfprüng»

lieb frembe ©efialt (ie^eu , basfelbe mit t^rer eigenen *

’ p^tlofop^ifc^ett $33orflelluug«art wermifd)ten ttnb wert

mirrtem, unb burd> millfübrlitbe ^Deutungen feinet

, 9)rincipie» unb milbe Folgerungen auf Oiefultate gw
rietben, melcbe e« nicht mirf lieb begrünbete; ober bie

atitb al« offenbare ©egnec beb ^eripatetteiemu« auf;

traten. *.<>•' • • •

. . *
‘ *'

• ; #

„ 3e wettrauter man mit bem magren ©inne beb

2frifiotelifd)en ©pftem« mürbe , beflo ftdrfer mußten

auef) bie ©cbmicbett unb Klüngel beöfelben ber prüf

fenben unb bamaie in ber ©peculation febon geübtem

Vernunft auffalien. 2>ie ^erfudje ju ergänzen unb
ju beffern, meldje bereit« bie grieebifeben unb arabi*

febeu ilubteger gemaebt bitten, unb an bene» e« nueb

bie neuern iateinifeben 2lriftotelifer nicht fehlen liegen,

blieben grigtentbeil« unbejricbigenb> unb ihre ÜJiög*

liebfeit mürbe nach unb nach erfd)6pft. 3)ie 21riftoi

tetifeben Sßaturprincipien, Materie, Form, ?)ri»a«

tio», unb ba« gegeufeitige Q3erbältnig berfclben, lie*

gen trob allen 2iuflrengungen, um fte aufjuflürett unb

fejt ju beftimmen, mancherlei) Unbegreiflicbfeiten jtu

»ücf. ©egen wiele Folgerungen au« biefen ‘principien,

fo roie gegen Wiele ‘ilriflotelifcbe Qtrflürungen ber 9?a#

turerfebeiuungen im (Sinjelnen, boten Vernunft unb ,

Erfahrung unanfl6«licbe 3«>eiftl unb ©inmütfe bar.

$>ie pojltiwen $beologen »trmigten bie ©inflimmung

bei
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Pes ^eripafrtirianniß in Ben wicbtigficn 9>uncten , wie

in Ben Uhren von Der Unflerblicbfeit Per ©eele, »on

001t/ »on Per ©djöpfdng Per üßelt tmP Per Söorfe*

$ung . mit Pem ^irdjcnglauben. Sine <p^i(ofop()ie

aber, ßü jtdfr nur PaPurd) mit Pem äircbenglaubtit

QuejHicfcncn vermochte, Baß ibve S&eabeibigct anf jie

fclbft iöerjicbt traten, UnP fid) Pietern bliiiDliugß in

Pie Atme warfen , fonte weßet Pen befd)ränfrern Or»

tJtePopen unter Den ^beologen, noch and) Pen fteUern

«nP unbefangenem &6pfrn geling r4>tm. 5Die Drtbo*

Popen Ratten lirfadje, Pie ÜiefTgnntion • Per ^Pbtlofo*

pben, wenn Pie ‘Peripatetifcbe ie^re Pem ^itcbenglau*

ben jumiBcr lief, für Jjteudjelet) ju galten ; Paftiugei

gen Pie ©elbtfOenfer unter Peu pofttiven ^(jec(ogen au

Bern Äirdjcuglaubeu irre würben, wöbet; ihnen um fo

mehr jePe ,Auefunft, jePe Ausgleichung i^ce« pbtfofo*

p^ifeben ttnb tbeoiogifcbeu ©pflems abgefeimten war,

;e utibePingtere 0ultigfeit Bae 3?ogma von Per göttiie

eben ^nfpiratiou Per biblifdjeu Mürber für fie (rntte.

''UJlir Per großem Ausbreitung Beo fPeripatettcicmue,

unP um Pen PaPureb bewirkten grbjjern ^ortfebtitten

Per pbdofopbtfdK» Aufflärung im publicum, flieg

aud; Pie ^n^u^eit Per $H>i Iof0P(?en * 3hr* Anerfcn*

nung Per ^o^erti Autorität Per Äird;e unP Per Offen*

barung wurPe balP eine Pttrcbaus leere germel Per

SDBeltfingbeit, hinter welcher, alö einet Aegibe, eint#

ge fogar, inPem fie von Arifletelifcben ^)rincipiett au«;

giengen oPer fid) Parauf beriefen, Behauptungen unP

SKaifonnemcntß wagten , Pie nid)t allein Pie Bamalige

pofitive Rheologie , fonBern alle ^hebiogie unP SXelu

gion überhaupt umflieficn. JOaju fant nod; , baß

neben Pem ^eripatetieißmuß, and; Pie Üieu > ^latent*

febe unP (Sabbalijlifcbe Q^hilofophie ihre Anhänger b«t>

. ten , unter Penen einige jene ju vetBrängen flrebteu,

l anbei
,
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anbere auf einen gcwtffen ©pufretiSmuS ober Qrflefti*

tteinus beDadjt waren ; bafj mau Damals and) anDere

Pbilofop^tfdje ©pfteme Defl griechischen Alterthums,

Das ^onifite, Pptbagoreifche, (Sleatifdje, (£pifurif

fche, ©totfehe, unD felbfi Den negativen ^sgmatis*

mus Der Sfabrmifer unD Den Porrfcentemus immer

genauer fenneu lernte; Daß mehrere vortreffliche «^öpfe

Die 'JÜiatbematif , PhD|if, Atfronomie, unD 9)ieDijüi

Durch originale ©tubieu unD Beobachtungen aujjerow

Demlicb vrrvoÜfouiiieten, unD Das irrige vieler ülteru,

befouDers pertpatetifchen, ^ppothefen in Diefen 5Bif*

fenfehafteti aus unwiDerieglicheu ©rünDen Darlaten;

Daß enDltd) Die (ogifd)e üJietpoDe unD wiffeufchaftliche

Terminologie Der peripatetifer, Die mit Der Ältern

©cholafltf unfireitig nod) viel Sehnliches patte , mau*

eben praftifd)eu unD gcfdjmarfvoUern köpfen mieftel,

unD fte reijte, SEßiDerfacber Der Arifloteüfd)<n Philo*

foppte im ©anjen ju werben. SHirnt mau auf alle

Diefe UmfMnbe, Die ich hi<r im Allgemeinen angejeige

habe, unD Die fleh einzeln in Der folgenben ©cfd)i<hte

Der Sripotelifchen Ppilofoppie währenb Des f«po|eptt*

ten 3a&r&unDerte l,c <h Deutlicher offenbaren werben,

9vüct|id)t ; fo wirb mail einerfeits Die beträchtlichen

Abweichungen einiger peripatetifer von bem eigeutlit

cheu ©tjfleme Des ©tagiriten, unD Die gänjliche Snte

artung anberer von Dem CSparaftec ihrer ©djule; am
Dererfeits Die peftiejen Angriffe, welche Damals auf

Die Arifiotelifche Ppilofoppie gefchahen, unb Die (£nt*

flehuug neuer ihr gerabehin entgegengefehter, ober fpm

frctipifcher unb efleftifd)er, ppt(ofopptfcpec ieprpegriffe

fepc natürlich flubeti.

5I)urch eine fepr tuiflfüprUcfjc SDeutung Des uw
‘ (Vtüiiglichen PeripamicisrauS unD Durch Die Originat

lität
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(itöt bet Kefultate, weld)e fine $olge baaon mar,

jeicfynete fidj juttörberfl bie Pfcilofopfcie beo 2lnbrea 6

SAfalpinu» au». Sr würbe geboten ju 2lreyo
im <

Xo6catiifd>en im % 1 ^ 19 ; lehrte, nacfeDem er eine

Keife burd) £)eutfd)lanb gemacht (jatte , Die jur 93er*

Breitling feine» Kusine* befonber» unter ben £fcutfd)ett

fefor »iel beotrug, bie 2frjnept».'jfenfcbaff uub sp()ilofo*

ppie ju 'Pifa, unb nachher ju Korn, wo er jugleid)

ieibarjt bee P«b|}e» Siemen» VIII. mar. Sr jiarb

in bem (extern Orte im 3. 1603 *). 2luper m<{>cern

SBerfen niebtcinifdjen unb pfcofelogiftben ^nfcalt«,

bie ju ipccc 3eit fepr gefehlt mürben , fdjrieb er Quae-

ßiones Peripateticas libb. V , unb eine Daemonum
inuefligatio Peripatetica , in melden er feine pfoilofo#

pfcifcbe SÖorfiellungflart erörterte, ©eine Sanier ju

p^ilofop^iren £at fe^r »iel Unbeflimte», ®ttnfle« unb

93ern>orreneS, ober vielmehr e» fefjlt feiner 3>arfiellung

oft an präcifion unb Älar&eit; bafoer e« fd)n>et wirb,

feinem 3&eengange )u folgen , unb ben 3tifammen$ang
uub bie 93ünbigfeit feiner Kaifonnemeut» einjufefcen.

IDie göttliche 2lutoritöt ber Offenbarung na|>m er au»*

brilcflid) an , ofcne jebod) fold&e ©<S|e feinet Pfcilofo*

pfjie, melrbe bem Äird)eng(auben wiberfhitten, bie*

fern gemäß ju'berid)tigcu ober mit bemfelben auf irgenb

eine 8 rt perträglid) ju matten; meines ©efc&iifft ec

ben Sfceologen überließ **).

. , $5>a»
1

*) ®. Mtmorit degli uomini illuftri di Toscana Vol.I.

/ p. 93- — Bayle Art. Ctfalpinus. — ^
Bracker Hift.

erit. philof. Vol. IV. P.l. p. 220.

®°) Andreat Caefa/pini

,

Afctim
, Peripateticarun» Qtiae-

ftiomim Libri quinque ; Vcnet. 57 1
. 4. ©ic f(UJfi}te

Sludga&f ift: Traäationum philofophicarimi Toraus
vnm

, in quo contincntur : Pfülippi Atocenici , Vcneti,

£Xq 4 " Vniuct-
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»

SEGas in ber Auslegung unb ‘Mnmenbting berTfrie

ftotelifd)en ‘prtneipien bem (Sefalptni eegent|)ümUd>

war, bejtanb ber 4?auptfaci)< und) in einer weitern

3iueb<t>ming öe« tfoertboieniufl, rooburd) ber <Peripa*

leticiemue in 'pantbeiöimie eerwaubelt würbe. 0eine
toornefmijlen iefcrftye, bi« er immer für ed)t Eri|lote*

lifdje

Vniuerfalium luftitufionutn ad hominum pcrfecHonem,
qutitenuji indtiftria parari poteft, Contemplationes V.
jAndi eat Ceefalpmi

,

Arnim , Qiiacft Peripat. libb. V.
ßtrnarcLmi ieltfu

,

Confnuini i de rerüm natura libb.

nouem. (jeneuae , 1 5*43 toi. brr britten von mir
gebrauchten Ausgabe (Vcner. x 5Q 3 . 4.) jtnb brn Quae-
ftionibus P<ripateticn von brm Berfaffer bepgefügt:

Daeiuonum imicü gatio Pcripatetica, welche 3lDf)anbfung

fdjoit früher einzeln geörueft mar/ unb Quaeftionum me-
dicarum libb II. De incdicainent. facultatibuslibb.il.

mmc primum editi, Bgf. ©prengel’d ©efchidjte

ber 2lrjne»fimbe B III. © 544.581- Au« ber Borre»

be ju Örn Quaeft Peripat will id' I)ter fofgenbe ©teilen

Aufheben : Sapieiitiain profefto «liuimtus reurlatam fa-

crac litterae nobi* tradtderunt ; eandein fponte naturae

luulti philofophi, faltcm balbuticntes, indicarunc. Non
chim diflentire »llum corum, quae funt, veritati opor-

tet. Multos tarnen minime pudet, quo minus fuam
fateantur infeitiam, iis quae certiflima funt eontradiccre,

et argunientorum deceptiunculas demonftratiohc* puta-

re, atque hujuimodi fiialionibus facratn vcritateni euer-

tere. Kgo vero Deum Optimum snaxinium precor, vt

me ab hnjusmodi errorihns praecaueat, et fuo lumine
— in (inceratn dirigat veritatem. Hnjusmodi igitur

initio confifus enixus fum , Peripateticam difciplfnatn

multorutn altercationibus inuolutam pro viribus mihi

comeffis euoiuerc, vt fummi pbilojophi ftmentiat cum
non paraa bumtni gttttris jiBura dtlitefctmes in aptr-

tum exetnt. — Sicnbi ab ii», quae in facris dtuiniori

modo relara nobis funt, difeedat (Ariftotcles), minime
eutn illo feutio , fateorque , in ratiombtis Ucccptionem

cfle; non tarn tri in tpratfentia mtum tfi tat c aptritet

fedur, qui altiortm Tbeologiam profttniur ,
rtlinqu 0.
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lifefce außgiebt/ unb au« elnjelnen ©teilen in Den@djrif*

ten teß ©tagiriten gu erweifea crac^tet^ ftnb biefe.

CrfHidj: 2Beun 2lci|iotele0 behauptet/ bafi man iit

bet Dlatur»if[enfd>aft vom Allgemeinen gu bem
SÖefonbetn übergeben müfle , meif uns jeneß De;

fantet fep , als tiefe« ; fo verficht er unter bem A I U
gemeinen Die fcddjfien ‘Princtpten, Die nic^c

butd) 3 »öuction ober ^Definition gefunben

toetben fönneu, weil biefe aUemal bie föntnif? Des

SSefonbern »oruußfegjen *)• 3 roet>tenß: $ebe

/Deftnition, fofern fie baß ©ubject Des Definitum« unb
gugleid) baß Q)rincip Deofelben auefagen inup, beruht

auf einer Demonfiration unb lägt fid) barouf junirfi

führen. Dafcer fanu bie er fie ‘Pfiilofopfcie (phi-

lofophta prima)/ alß Die 5Bi|fenfdjaft ber *J>rincipien,

fid) roebec ber Definition / tiod> ber Demonfiration

bebieneh. Die begriffe beß ©etjnß (beß Dingeß, ber

©ubjiatig) unb ber notfcroenbigen Affectionen beßfel*

ben, alo 3bentit<$t/ 93erfd)iebenf>eit/ (Stn&eit, QJieb

fceit, u. Dgl., fiub fo wenig eine« (Srroeifeß/ alß einer

€rfldrutig fd()ig; fie ntüffen fd)led)tfrin alß ^)rincipien

gefegt werben **). Dritten«: Die 2Biffeufc$aften
•

, toet#

*) Anir. Caefalpini Quaeß. Peripatet. Lib. I. qu. I. fol.

4 (cd. Vene*. 1593). Pdncipi3 cflc fupponitur. —
Definitio cnim fupponit, notum id cffc quod definitur;

' fcd quac iiuc prindpia , adhuc incertura cft. Indudio
auteni nec muncrum

,
nec diftinctioncm oftcndit, fcd

vnicatcm folum in multif colligit.

**) Ibid. lib. I. qu. *. In eorura defmitionibus, quac al-

tcri infunt — »liquid cft
,
quod tamquam dcmonftra-

tiouis condufio , ct aliquid
,

quod cjusdem cft princi-

pium, cum neccffe fit addcrc fubjectum et caufam,

propter quam fubjeöo infit. Vnde tota definitio eft vc-

luti dcmoiUkatio. .€ d f <1 1 p t n mepnte affo , baß alle

£tq 5 Sjr/ini*
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werten unterfchieben nicht nach ben logifdjen ‘pnSbicae

menten t>ec ©ubjlanj; auch ntc^c nad) ben uerfdjiebes

nen Beilegungen ihrer Objecte aufSine abfolute ©ub»
flanj; fonbecn uach'ben reellen Berfchiebem
feiten ber ©ubjlanj felbfl. <£« gie6t abec

nad) bem ‘Mrijlotele« bret) reelle ©erfchiebenheiten ber
©ubjlanj. ©ie ifl entwebec blojj benfbar, ewig,

unbeweglich, unb alb joldje ijl jte ein ©egenjlanb

ber erflen 9^ & * Jo fo p

^

i c; oberfie ijl jroar empftnb*

bar unb beweglich , aber hoch ewig unb Untergänge

lieh, unb alb fold^c ijl fee ein ©egenjlanb ber 2Jla*

tbematif, »ornehmlich ber 2ljlrologte; ober

enblich fie i|l empfinbbar, beweglich, entfielt unb «er/

geht; nie folche ijl jte ein ©egenjlanb ber

* Bei) allen biefen reellen Berfchiebenheiten ber ©ub»
flanj, fo wie bei) ben weitern SDlobificationttt biefec

«Qerfchiebenheiten, liegt gleichwohl Sine Utfiibjlanj

ale bie erjle unb immanente Urfadje jener jutn ©rum
be *). SB i e r t « n ö : 2lujjer ben befreiten SEßefen unb

ben

^Definitionen notfiwcnbij) genetife&e feijn müßten —
»
Qu.

3. fol. 7. Primus igitiir philofnpkus in fpeculatione

fubftantiae definitionc non vtitur. At vero neque in

fpcculatione corum, qnat iUi per ft infunt

;

nam fnni-

litcr fimplicia efle necelfc eft ct prima; caetera enim ad
illa reducuntur. — Si igitur primae entis affe&ione*

rationcs priores non habent praeter ipfain fubftantiam,

neque ergo earum definitio fuerit, pritnus philofophu«

neque dentonftratione vtetur, neque definitionc.

*) Ibid lib. I. qu. 4. fol. 9. Diflinftio feientiarum neque
pencs genera praedicamentorum , neque fecundum di-

Vtrftm tHtium reduttionem ad fubflatttiam allignatur ab
Artftotcle, ieJ fecundum partes ipfius fuhflarttat. In-

. quit enim, tot eile philofophiae partes, quot funt fub- ,

itantiae. — fol. 11. Cum trts fint fubftantiae, dtiae

ferflies et mobiles
, altera iuttUigibilis et immobilst;

/*«-

I
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ben ^^eiftn berfelben fttib feine 0ubfldni;en. Praeter

animata et anttnatorutn paites nuiiae fuut fubflantiae.

SKan fönte ©ubffanj neunen entwebet bie SDUte»
rie, ober bie gorm, ober ein (Eompofftum au«
beiden. CE« tfl aber offenbar bie gorm bie et ffe

©ubffanj, unb Diejenige, welche erff bie Materie jur

©ubffanj macbt. 2ffne »ff alfo auch bie einzige
©ubffanj. SDa* <Prtneip ber gorm aber

iff bie 3n*
teüigenj ober 0eele im Unioerfum, unb alle Äörpee
fönnen nur .tnfoferne ©ubffanjen h'iffen, als ffe an
tiefer @eele Sh** 1 nehmen, golglicb ffnb lebiglid) bie

befreiten SOBefen ©ubffanjen. ÜJian braucht übrigen«

heg ben unb ®ieuf<ben nicht anjunehmen, baff

bie ©eele im ganjeu Äörper ftp ; biefe muff nur in eit

uem Jjaupttheile De« Körper«, j. 95. im J&er^en, fepn,

unb bie übrigen ©lieber be« Körper« h f 'fffl» Dennoch

©ubffanjen , weil ffe mit bcm Jfjerjen jufammenhani
gen. 3ln ffcb felbff fann bie rohe Materie unb bet

Körper nicht ©ubffanj genannt werben
; ffe ffnb nur

©ubffanjen alo Organe ber ©eele unb in QSerbinbung

mit tiefer *). fünften«: (£« giebt nur <£in Uni«
verfurn; beim nehmt bie eine Urfubffanj weg, fo habt

ihr alle übrige weggenommen. SDie oerffhiebenen 0at*
tungen ber ©ubffanj unterfcheiben ffcb lebiglich burch

J&injufügung non 95effimmnngen ju ber Uw
fubi

* .

fetifibilium autem vna gentrabilis et torruptibilit
, al-

tera aeterno ; de gentrabili quidem et corruptibili eft

naturalit feitntia ; de aettma autem et fenfibili Aflrö-
logia mter Mathtmaticas

;

de immobili autem Tbeolo,
gia. £afa Ipini laßt ftcfi hierbei ln eine fefjr ueraft
delte llntcrfudmng bet 2Jerfjdltnifief oiefer treu $f)ei(e
ber ‘Pbilofopljle ju einanber. vornehmlich ber 2ftatbenw
tif jur erflen Q&bllofopbie * ttn.

*) lbid. lib. I. qu. 7. iol. 31 fq.
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fubfianj, unb burch Ifufhebting öon 525 e fl i m#
tnungen berfelben. Sobilantiae genera ordinem
habent fecundum additionem et ablationem. £)tefe

SSefliramuugen ftnb jebodj uid>t bloße llccibenjen ; iut

©eqenth«ile f»c ftnb eben fo reel, rote bie ©ubflanj

felbfl; nur baß fie biefe notfproenbig oorauofeljen unb

ofme fie nicht fepn fhnten , anflatt baß bie ©ubflatt j
-

opne fie fetjn fann. 3- S3* Urfubflanj ifl baß

©örtliche unb ‘QJegefctenäroert&e (divinum et appetibi-

le); eß muß alfo auch nothweubig Stroaß fepn, roel*

<heß begehrt (appetens)
; biefeß Untere fann aber beß*

halb beet) nicht feine (Sjrtflenj auö fld) felbfl haben;

benn roirb baß ^egehreußromhe aufgehoben, fo füllt

buch baß 'Öegehrenbe roeg, roeil ber 3^ ccf unb ©runb
feiner (£jrtflenj aufgehoben ift *). © c ch ö t e n ß : £)ie

©ubflauj fann entroeber bloße $orm (aclus), ober

5orm auf irgettb eine Itrt mit ber Materie jufamnten»
“

gefegt fepn. So giebt nur Sinen abfolut einfachen tei#

iten unb erfleu Ifctuß (^rincip aller formen); ö ue

übrige ©ubftanjen ftnb auß $orui unb SOiaterie jufanu

mengefebt. 5Daß iprincip ber formen ober bie Urfub;

flanj ifi baß SBegehrenßroerthe , unb, obgleich über

alle ÜJIaterie nnb£ärper erhaben, mit i^neu Durchaus

unoermifcht, unb Daher felbfl unbeweglich, fcfct fie

boch alle übrige ©übflanjen in Q3erocgung, fofetu bie*

fe allenach ihr alß bem '23egehruugßrocrtheu fireben.

Siebente ns: $)ie .äraft ber Urfubflanj (vi^rtus

primi motoris) ifl jroar unermeßlich ; Aber ba fleh bet

^Begriff ber ©reße (als jur 'ÜJIaterie gehörig) gar nicht

auf flf anroeuben lüßt; fo fann fie roeber eublidj nod)

uuenblich genannt roerben. Ilchtetiß: SDie llrfub*
-

flanj ffl eine bloß fpcculatioe Stueüigenj, feine actioe

;

beim

•) Ibid. lib. If. gu. l, fol. 35.
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benn a) ber QSerfianb ober bie ©rfeiunifj gef>t »or ber

fBegierbe h«c, jene ifl alfo ba« fcofoece 0ut unb bet

Söerjlanb ift ba« 'princip ber iBegierbe ; b) wäre ba«

Urprincip thütig, fo würbe e« ficf> »eränbern fönnen ;

e« ift aber unbeweglich unb unwünberlich ; c) bie

höchfte fpeculatioe Anteiligen} wirft liiert* um cftie«

3werf« willen, ba fie felbfi ber 3md aller 3njecfe ift;

bie actioe Anteiligen} aber mufj um eine« 3wecfe* will

len wirfen. Üteuuten«: SDie Bewegung be« Jjiuu

mel« im Greife ift eine 9?arf>a(>mung ber hä$fltn 3ru

teOigenj. @o »ollfommen fonte jener nicht fetjn , al«

btefe ; er fonte alfo nicht burdjau« unbeweglich feptt,

fonbern mujite bewegt werben. 2fber ec »fl bec 93olti

fommenheit ber haften Anteiligen} am nädjfteu. @o
wie ba(>er ba« ibafepn ber göttlichen Anteiligen} eine

Aufnahme ihrer felbft in fich felbfl (receptionem quan-

dam fui ipfius , non alterius) auobrücf't ; Bern ba«

SDenfenbe unb ba« Object Be« SDenfen« jinb bep if>c

©in« unb ba«felbe; fo bewegt fich ber Körper be«

Fimmel« in fid) felbfl jurücf / unb geht nicht in einen

anbern Ort über, ©c ahmt alfo bie Unbeweglichfeit

ber hüchflen Anteiligen} nach, inbetn ec in bemfefben

Orte beharrt, unb ba« innere SDcnfen ber Anteiligen},

fofern er unaufhörlich oon bemfelben Atmete ju beim

felben ‘Puncte fich bewegt v
). 3 * & n te 11 * : SO« rei*

ne hüthfle eiii}ige Anteiligen} ift bie ©ottheit. ®ie
uuterfcheibet (ich »on ber menfchlicheu Anteil it

gen) baburdj, bajj bie ©ubftan} jener abfolute

5K5irfüd)feit (adus), bie ©ubftan} biefer aber

blofj SDtöglichfei t (potentia) ober relative 9Birf;

licbfcit ift. SOie nuufchlichen Anteiligeren haben

jwac eine ewige SDenfftaft, aber ba fie irgenb einmal
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benfen, irgenb einmal nicht , fo ifl bi« Smigfeit ihres

SDenfenf nur burd) ©ucceffton möglich. ©ie
machet* ferner nur als ©attung (Sollectivunt) eine

(Einheit aus, bie aber ber 3a&( nach aus vielen 3nbi*

vibuen bellest, welche fuccefflv aus Der SOloglichfeit jue

SEBirflid)feit übergeben. £)enn and) bei) ben menfch*

liehen intelligenten ifl bas SDeni’enbe uub baS Object

bes ©ebachten immer ibeutifd). 35a nun bie 3)iattt

rie bas *Printip ber ®lebrb«it ifl, unb bie menfchlichen

intelligenten aus ftorm unb SfJlaterie iufammengef«|t

finb, fo folgt hieraus bie SDlebrbeit bef Untern. Ober

«S ftnb foviel intelligenten vorbanben , wie üJienfdjeit

vorbanben flnb *). Slftens: Unter allen verginge

licken SEBefen b«t ber SfJlenfd) allein eine vernünftige

©eele ; biefer aber fomt (ine eigentümliche ^^dtigrett

ju, welche bie Materie nid>t bat, nebmlidb bas ©eiw
fen; fie mufj alfo unflerblich fepn, weil bas, tvas ob«

ne ben Körper wirft, nicht jugleidb mit Dem Körper

untergebn fanu. <£ & fa l p i n i argumentirte gegen bie

93orflellungearten foroobl ber ?lver r boifien, Da§

nur ber allgemeine SBeltverflaub unterblieb fep, nicht

bie inbivibuellen ©eelen, als auch bes Q)ompona*
tius unb feiner ©d)ule, ba|j jwar bie inbivibuede

SDenffraft nach ben» $obe fortbaure, aber ohne 93e*

wufjtfepn. Sr hielt bas SBewufjtfepn für umrennlich

von Dem SDenfen, unb Dies mit 9ted)t. 9lun bebaup#

tete er: wenn bie SDenffraft fottbauert, muf? and) ity

re $bMgf<it fortbauern, bas SOenfen, ba Dies ber

SDenffraft eigentbümlich unb von ber SRaterie tinabc

biugig ifl. ®Jit bem 35enfen aber als foldjem ifl

notbwenbig 33en>nfjtfei)n verfnüpft, unb alfo ifl bie

©eele nicht blojj uneigentlich/ fonbern eigentlich urw

flerbi

*) IbiJ. lib. II. qu. 6. fol. 34 fq. qu. 7. fol. 36. b.
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fhrblich- SDaß bas CDenfen »on bet SÖebiugung ber

SDiaterie (ben ftnnlichen 2lnfchauungen) unabhängig fr^

würbe hi« »oit ihm erfc^itc^en °). 3wölfttnS:
JOie SJiatur, welche (Säfalpini mit bem begriffe

ber Materie ibemifch nahm, tfi bas Q^rincip beö

leiben«, nicht ber ^(xltigfeit. ©ie ifi an fid>

bie bloße 3)}cglid)feit, welche burch Die $3ejiehung

be6 <Princtp« ber §ornt auf fte jur HGirflichfeit wirb.

JD repj ehnten«

:

%n einem Orte fann nur bas

leichte unb ba« Schwere fepn, weil alle Bewegung
nyr heraufroärt« unb herunterwärts gerichtet fet?n fann.

JpierauS jog (Säfalpini f>cd> jl fonberbare Jolgei

rungen : a) $)ae Unbewegliche fann nicht in einem

Orte fepn ;
benn ein Ort ifi nur nothweubig in Söejiei

hung auf bie Bewegung, b. i. Söeränberung bes Ort«;

alfo nur bewegliche Körper ftnb im Diaume ; nicht all

les, was erifiirt, ifi barin ; bie mathematif^e ©rcße,

ob fie gleich eine läge (politionem) hat, ifi hoch nicht

in einem Orte, b) 2lud> nicht alle beweglichen lOtnge

ftnb in einem Orte

;

j.93. nicht bie himmlifchenSphäi

ren, weil fte (ich im Greife bewegen, unb infofern bei

flänbig in (ich felbft beharren unb für unbeweglich geli

teu fbnneu. 9iur bas ift nach bem (Eäfalpin in einem

Otfe, was biefen Ort »eränberti fann; bie einanbec

begrenjenbeu Sphären aber »eränbern ihren Ort im
Sanken niemals, unb werben auch nie non einanber gei

trennt. Sofern (ich bie 3h eiJe h'mn, l'fd? fn ©p(>äi

ren bewegen /- fann man nur fagen, baß fte in einem

©an je 11 , nicht, baß fte in einem Orte ftnb.

JOenn es ifi etwa« tfnbere« in einem ©aujeit, unb

in einem Orte fetjn **). Säfalpin ibentiftcfrte all

fo

*) Ibid. Hb. II. qu. 8- fol. 40. fq.

Ibid. lib. III. qu. 3, fol. 54. a, Sive omni» locum
habe-
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fo Den Mauna mit Der nic^t in ftch felbfi jtirütffehren*

Den QScmeaung, uuD bejog ihn feDighcfo auf Die Äcr#
per Der fublunarifcheii 3ßelf ; roa« «ine eben fo origi*

tiale ate unbegreifliche 93orfleliung<art ijl.

3>ie nun folgenbe nmtere (Entwicfehiug Deö 93eri

hültniffe» Der ©phüren §u eitiauDer unD jur (StDe, fo

n>ie Der Matur Der fnblunatifchen Elemente, fann ich

hier übergeben *). • 9?ur noch einige für Die 0efcf>icf)te

Der ’Pi'tjcbologie nierfioürDige Behauptungen De6 Eüf
falpin null ich furj berühren. 2lUe ftch gegenwärtig

Durch 3 et|d l*nd fortpflanjeuDe ©efd)6pfe fbnuen eben

fo gut auo ©amen, als ohne ©amen Durch bloße

Sßtrfuug Der 5Bärme auf gewiffe üftifchuugen Der'Üfta*

terie, emflcfjeu, uuD fo tvie mir noch if$t auo gSiulnifj

Snfecten entlieh» fef>en ohne ©amen , fo muffen auch

Die grijjern
l

$h*<rart<11 / öa f* e nicht urfpränglich ttt

jeugt fepn fSnne», ohne ©amen entjiauDcii

feyu. SDieö mar eine uaturalijlifche (Srflärung Der

thierü

babcant furfum et deorfum , five locus ornnis fit fur-

tum aut deorfum
,
non crunt in loco uifi gravia et lc-

via ; haec eniin fola furfum aut deorfum moventur et

qutefeunt. — Immobilst non cfie in loco
,

patet

;

qtiaeritur enim locus propter motum fccundum locum ;

non omne, quod eft, in loco eft, fed mobile corpus ;

idcirco tnatkematicat magnitudines

,

quamvis pofiii#-

rem habeaut
,
negantur tarnen in loco eile. — Pr^c-

terea mobilia non omnia in locoefle, patet; quae enint

circulo feruntur, yt coeleftcs orbes, quatenus quidem
in codem, feroper mancut immobilia exiftentia , non
funt in loco; locus enim feparabilis eft; orbis einem
vnut altero, cui adjacet, uumquaui feparatur

;
fed co

modo immobiles permanent. Quatenus autem eft mo-
tu* fccundum partes ;

neque hoc modo in loco funt*

fed in toto. Aliud enim eil in toto efle, et in loco.

*) |bid. lib, III. qu. 3. fq. lib. IV.
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thi«if<b«» ©cböpfung cntgegengefeht Der SJiofaiföert

ie^re. $5em £. war es glanbiid), Cap Die in Die ®?w
terie verbreitete (>imlifcbe üßärmeim Anfänge weit Xt

fräftiger gewefen fet), als im Fortgänge Der 3 f »t, in*

Den
t fTe burefe Die jpinjumifd)ung Der ?0iötetie tmd) unb

nach gefd>wäd)t Worben fep ; Daher Die (Snrftchung grö*

fjerer totere o(me 3“‘3»”9 i(jt »i<bt wehr beobachtet

tverbe. ^nbejfen fonne jie Dod> noch tpt innerhalb Dec

5Benbe$irfel, wo Die 2Eßärme grdpee fep , vorfommen;

«6 fehle une nur an Gelegenheit, fie ju bewerfen*). —
SDas /)erj ifl nicbt nur ba0 ^>rincip Der örtertet»
unD QJenen, fonbern and) Der Olervcn; unD Di«

©eele beftnDet fid? bemnad) weDer in Den einjelneit

$h e, l< n bee ÄbrperS, tiod) gatij im ganzen Ädrpec,.

fonDern ganj im Jjjerjen. es im lebenDen Äörpec

tmr £ine ©eele giebt, fo fann eö and) nur (£i*

neu ©i($ Derfelbeu geben. £>as J)erj $eigt ftd) ab&
juerfl in Dem h»ipfenben Q)uncte Des befruchteten (£pes ;

eö ift affo Der wichtigfie ^peil Des Acrpcrs unD Dec

einjige ©i£ Der ©eele; unD wenn biep ifl, fo mup etf

jugleid) Der ©ip Der ©mpftnDnngen unD Der Ctuell Dec

Öierven fepn, wie and) Die SEBirfnng Der ieibenfd>af*

ten auf Daß ^»erj offenbar beweifi. ©egen Die Qfrfa^s

tung , bap Der Sitijiup Der Olervcnfraft vom ©ehirtte

herfomtne, erwieDerte Qefalpin, bap Die 2(rterieit

juerfi Die Olervenfraft vom ^eqen jum ©epirne leite»
1

. ten , unD ftftcit wirflid) nervbfe £änte hätten ; im ©e*
$irne fallen ipte fohlen jufammen , unD ihre 3Bäub«

gertheilen fid) in $5ben; fo werben fTe ju ÖJerven.

SEBas Diefe ^hfor ' f / bie übrigens Die meiflen neuem
3erglitDerer verworfen haben, einigermaßen unterfingt,

ifl

*) Ibi-d. Ub. V. qu. t. .

»üble’* ©cfd;. D. pbiUf. II,». ütt '
;

Digitized by Google



/

6io ©efcfjicfjte be$ reinem ^eripateticigmuS

ijl bi« ©efübllojTgfeit ber JXinbcnfnbflanj *). —
(gigbilbungefroft, meinte Sefalpin, fötuie »on ,

Äußern ©egenflänben offtctrt werben ohne SSermitte*

lung Oer dufjern ®imie. <£r bewies biefj barau#, bafj

Wie un# viele $inge eiubilben ffcnren, Oie wir nie wirf*

lieb empfunben bitten, wie Centauren, Cb‘ ni^ rcr*

ii. Ogi., nnb bajj oft in bec <£«le im Traume unb int

ÖBacbtn Silber entflinben, ohne bafj eine wirflicbe

©ntpftnbung ber ihnen entfpred)enben Objecte «orb**’

gegangen feg. SÖejöge ftd> bie Cinbilbungefraft im-'

tuet auf vorb<rgegangene (Empftnbung , fo würbe jene

nid)t# weiter al# blofje# ©ebdebtnifj fegn. ©leidjwobl

feg ba# ©ebdebtnijj von ber Cinbilbung#fraft wefent*

lieb barin «erfebieben , bafj ba# etflere nur «ergangene

SDinge unb Cinbrücfe betreffe, bie anbte fieb über $3eri

gangenbeit, ©egenmart, unb 3‘ifunft erftreefe, unb

au<b ba« ©egentbeil be#5Birflieben «orbilOen fönne**).

SDiefe Segnung be# Cefalpin verrütb nur feine

mangelhafte Äentnifj ber SRatur be# 93orfhllungö»er*

mögen« überhaupt unb ber $>bantaf*e inebefonbre.

3n ber befonbern 2fbb<mblung über bie ü m o

*

nen unterfuebt Cefalpin: wa# im SDlenfcben ©ött*

liebe# feg? ob (leb aueb außerhalb bem SfJJenfcben 5Be<

fen bümonifeber “STct in bet fublunarifcbnt ©Seit beftn*

ben? ob von biefen bie Äranfbeiten beführen, bie

bem Cinfluffe ber SDämonen bamal# jugefdjrieben Wut*

ben, unb wie fclcbe Äraufbeiten ju erfennen unb jti

heilen fegen ***)? ®er Inhalt biefer 2lbb<mblung ifl

alfo

*) Ibid. lib. V. qu. 3 — 7. 2Jgt. ©prenael’# ©efdj.

5er 5lrjnepfunöe 18 . 111. ©. 581.

**) Ibid. lib. V. qu.9. » •

**•) Anir. Caefalpint Daemon. inueftig. Pcripat. c«p, f.

fol. 146.
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olfo th«il« pfochologifdj, mebicinifdj, jugleich

aber ein auffallenbet beweib , me baö phiiofophifche

©pffem bee (S.efalpin, baö Reh über fo manchen
QBa^n DeoÄirchenglaubenfl erhob, ivieoerum Den gtäb#

Ren tBolfewahn begünffigte. Ülach bleiern ©pffeme

tff öie Anteiligen* ba6 eigentlich 0ottlidje int 2Ren#

fchen , weil et unabhängig von Der üttatcrie wirft uub

ejrifftren fann. Stiuae vollfoniuereo, ale bie|e Antel*

ligen), fann eö unter bem 'Dionbe nicht geben, wohl
aber in ben hebern Sphären. Da bie Anteiligen) beö

3Renf<hen nach Dein $obe bed Körpers abfolut epiffiren

fann, unb ffd) auch bie Griffen* ähnlicher Anteiligem

}cn von geringerer QUollfomrtienheit benfen lä§t, fo IR

tat Dafepn von Dämonen in ber fubluuarifchett

ÖBelt nicht )tt leugnen *). Ditfe Dämonen Rnb nicht

blo§ fpeculatioe, fonbern auch praftifche unb factive

(moralifch unb mechanifch rotrffame) Anteiligeren,

©te Rnb vermöge bee 'Principe ber (Eoutrarietäten gute

ober bife, woblthätige ober fchäbliche SBefen. Die»

jenigen, bie föt bie Urheber von '-öeheputigen, Äranf»

heiten, uub anbern teiben unb Unglucfefäüeii ber Üften*

fchen unb ^htfce 9 flten, muffen in bie (£laffe ber b6#

jen gehören. Da Reh nach ber pfpd)ologif<htn Theorie

heb (Eefalpin b(o§ Durch ben innern ©inn ohne

3Rirwtrfung ber äußern ©inneeorgane ©egeiiffäube

erfennen laffen; fo vermigeu auch bie Dämonen Din#

ge ju erfennen, ohne ba*u äußerer Organe bi. line«

ffnulid) wahrnehmbaren Körpers )u bebtirfen. ©(eich#

tvohl fönnen ffe auf 3Renfd)en uub ^biere nicht anber*

trirfen, ale burch natürliche fcrpetliche Mittel, be#

ren ffe ffch )U ihren Stechen bebienen. Sauberer unb

Jpepeit gewinnen unb reifen ihreefeite bie Dämonen
, nicht

*) Ibid. c«p, 2 — 7-
'

Dir % -

t % 1

Digitized by Google



612 ®efd)idfjfe be$ fernem ^3eri>atcticBmuS

nicht btird) SOßorte, ßrüuter, Opfer, ©ebrüudje u.bgf.

jur ^ (»ätigfcit ; biefe au fiel) felbfi finnen gar feine

QBirfung auf bie SDüntonen £abcu; fonfern fte ueran«

(affen biefelben nur, bie ©egeuftönbe unb feie 2lrt unb

ÖBeife feunen $u lernen, wo unb wie fl« »hre »erbetb*

lic^c anjubringen Mennigen. äßemt bähet

3«manb bi« 3au6trniitttl unb 3«ubcrgebrfiuche oetet*

telf, fo vereitelt er ebeu bamit bie ttßirffamfeit bec

Unionen, weil er ihnen bie Sßeranlaffung ju fchaben

hemmt. (Sbett fo fann 3(emanb btirch eine weife unb

tugeubfjafte iebensart fleh ben» (SinfUtffe bet Qämottcn

unjugünglich machen. SQSeil biefe aber bod> ju ihren

SBirfungen natürliche 9)littel anwenben müffen, bereu .

SBitfungen anbere natürliche SJiittel entgegengefefct

ftnb, fo fann auch bie tfrjnepfunfi Äranfheiten ^eileil^

wenn fte eott 3>ämonen oerurfacht werben *) £ ü fa U
ptn gab übrigens ju, bah eine Stenge SBetttegerepen

hier obwalte, unb fchürfte es ausbrücflich ein, bare

auf vorläufig aufmerffam ju fepn, ehe man ben 2)dt

mon |u »ertteiben ober ju bejwingen fuche **).

£s war unoermeiblith, baf? £efalptni’ö 9)^*

lofophie bep feinen 3eitgenof[en großes 2(uffehu erreg*

te. ©ie erhielt ungeachtet aller üJiängel ber Ssarfiel*

luttg enthufiaflifche SÖewunberer. 9)lan nannte ihren

Urheber ben ^^ilofo p^ett perjugSweife, auch

wohl ben 9) a b ft unter ben <Ph* Iof°Phen/ unö «ornehnu

lieh in ^Deutfchlanb wutben feine ^Behauptungen, wie

ehebem in ©riecbcnlaub bie Drafelfprüche bes 2lpollo,

Perehrt. Qlber ebeu biefe .ungebührliche tobpreifung

bes Cefalpiui erweefte ihm einen ©egner, bet

ihm an philefophifchem Talente gleich war , unb an

©eleht*
ö
) IbiM. cap. IS fq.

**) Ibitl. cap. 3. fq.
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©etc^rfamfcit i^n übertraf. 35 iefert»ar Jfticotau«

Saurellu«, gebohreti ju ©Umpelgarb im Sajjr

1 547 / 9)cofe||'or btcfD^eWciit Miib ?)^Üofop^ie feit bem%
jf 8

1 ju 2Utor f, roo er an bcr » 606 flarb. 3»«*
»um ÖBerfe, bau er mit einer fp&ttelnben Unfpieluitg

auf ben ütamen (Sefalpin i’s Alpes caefae betitel#

tf, prüfte er alle einzelne QDebauprtmgen bt« ^tolieni#

fd)en <Pb*l°P5 Pf>fn / «ab bemühte ftd> barjutbun: ba|j

Die mich tiglien unb »ornebmfhn berfelbeu ber richtig

»erflanbenen 2(rifiote(if<ben 9)(u ,ofoP0 ie / ber d)rifili#

<S)tn ^^eologie, ber QSernunft, unb bcr pbhfifaliftben,

pft}d)o!ogiftftcit, mebicinifcben unb naturbiflorifcbm

Erfahrung wiberfpräcben *). 3)a$ Detail feiner Öitt

genraifonntmentß i|l wegen ber 2Beitfd)weiftgfeit anffer#

otbentiieb ttmübeub. 2lflein er f>«t eine furje lieber#

ficht ber ©ü^e bc« (Säfalpiu, bie ec beftreitet,

vorangefebitft, unb in einer barauf folgeuben SJombe
ju feiner Prüfung jener bie £auptpnncte angegeben,

um wclcbe firfj fein Sabel bcrjügiicb ^eturnbrebf. 3C/

.
•

•
.

* iie

• *s
) AIper caefae h. e. Andreat Caefoipini,

Itafi, monflro-

fa ct luperba dogmata
,

disculla ec cxeulTa a Nicolao

Taurello

;

Francof. 1579. 8- — 3» ber SSombe ,

(p. 21) fügt lau re II ul;
(
Eo quideni vfu res accreuit,

• vt haec Caefalpiniena dogmata tnajore apud noftros

fuerint in pcctio, quam olim apud fJraccos Apollims

oracula. Quid farerem ? Tuli haec iudigniflime. Ter»,
rebat me tarnen iilius hominis atifloritas. Et maluin
hoc adeo firinas jam egerat radices, vt nulla amplius

rationc tolli polFe vidcrctur. Quid ergo? Noftram dc-

pioraus nimiani hmplieitaru
,
quae nos exteraruni gen*

tuim mancipia faccrct, ipfe mihi ipfi, non alhs, fapere

volui, ct quacdati) aducrius Cacfalpiniana hacc dogma-
ta meditatus ad ccrtamcu aliquo modo fachis fum ex*

citatior. — Heber bal £eben bei $<*ureltul €>.

. j Brücker Hilh crit. philoC T. IV. P. I. p. 300. fq.

- Dt c 3
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ne Ueberficht ijl jum beffern unb leichtern QJerjWnb*

nifle Des £efalpinifd)?n ©pjlemb m‘i|lid> / fo tote biefe

Söorrebe bie $>emerfung Der toirflichen geilet beöfel#

ben erleichtert. ‘taureliuo, ob er gleich über beti

flot| eiufcbeibenbeti ^bn be$ (5. fein «Dlibfalleu oft h&b*

nifd) unb bitter Äujjert , Idln hoch bem cödbacffinnc

nhbö'eu ^entniffen besfelben ©eredjtigfeit toieberfa^ren ;

auch billigt er, ba& berfelbe fid> bloji an ben ©Triften

beb Elriftoteleb gehalten ^abe mit Uebergebung

aller SRepnungen ber dltern uub neuern Qlueleger beb

©tagiriten uub ihrer ©treitig feiten , wiewohl er feU

ten mit Sefal ptui’b Einbiegung oont ?(rifloteli|cf>en

Serie unb Deffett Folgerungen baraub juftlebeu ifl,

unb auch nid)t fo fclaoifd) au bem Eirifloteleb ^Angt,

ba§ er eine Behauptung Deb bie ihm aub anbern

©rüuben irrig fcbien / blofc barum jugeflanben hätte,

toeil er |?e ebenfaüb für echt Elrijtotelifct) erfaunte.

Bet> ber ßritif beb (Sdfalpinifcheu @ 9#

ftems liegen fid> überhaupt bie beijben fragen auf#

toerfen : «. ^tuoiefern eb mit bem Etortrhoiamub obet

bem reinen ‘Ptripareticibmub toirflid) harn,onir</ obre

nicht? unb: 3moiefern eb fich ooc bet ©fepft« aub

©rünben ber Vernunft unb Erfahrung rechtfertigen

laffe ? E(uf bie erfte Frage hat Sau rellub jiemlich

volIfWubig unb genugt(juenb geantwortet ; aber nicht

eben fo auf bie anbere.

SDeu 5Be Itoerflattb beb Efoerrhoeb, bec

nur ben m enfeh liehen ©eelen überhaupt
afft (Htt ( intelledtus alCftens), behnte (Sdfal#
pin auf eine allgemeine QBeltfeele aub / bie

au ftch ganj unb einig , aber nach ber ÜJlenge ber he*

feeltcn Äörper vielfach f» 9 , an welcher nehmlich bie

Ä6r#
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im fecfjfyelmtai 34r(jun&frfc. 6is

Äörper %^eif nähmen , unb rooburdj ft« hefeelte Ä5w
per unb ©ubflanjen würbe». SDiefe EBBeltfeele iß

bi« © ott^eit beü ©dfalpin, bie er wieber in

eben fo viel QDartifeln theilt, alb numertfef) verfefciebe*

ne färperlidje ©ubßangrit im Univerfum flnb. 2)«nti

nach ifl ©ott hier nicht effective« ^>rincip beb lltti*

-

»erfum’6, fonbern conflitutiveü unb mit bem aa
tivwicflichen Univerfum ibentifcf>. ©offene ©ott ab«

folut unb von aber ©laterie abgefonbert ejrtflitt, ifl

ßt mir ©ine ©nbflanj, bie nur fidj feibfi benft,

unb jTcb um nicht« Aubere« befümmert. SDamit ifl

ber begriff einer göttlichen 93orfehuug fd>(ec^t^ia auf«

gehoben. 2)enn wa« bebarf e« einer 93orfehung, wenn
©ott feibfi bie ©nbflanj aber befeelten 2>inge ifl?

üftanfann nur fragen: ob ©teine, ©Jetalle, für) teblofe

SDinge von ©ott äußerlich erhalten werben? SDie be<

lebten 5Befen haben bie ©oft^eit in ficb feibfi , unb

heg ihnen ifl alfo bie äußere ©rßaltung unnötig,

©cbonautf biefen ©äßen beb ©äfalpin unb ihren

folgen ifleinleucbtenb, baß er jtvar vom Avetrhoi«*

mu6 aubgieng unb bureb benfelbeu juerfl ju feiner fpei

tulativen^eorie veranlagt würbe; aber halb bieDlicb*

tung verlieft, unb auf von biefen! galt} verriebene

Sprintipien unb Kefultate gerietß.

0li4t minber aufabenb fltüt Saure Hu« bie

Abweichung beüfelben von bem reinen 3)ftiparetici«nm*

bar. Ariflotefe« fyatte bie ©Jaterie für baü

sprtucipber ©Jebcßeit bet 3)iuge erflärt. ©äfaU
ptit flelite alfo ben ©ab auf: ©6 giebt nur eine ein*

)ige ©ubflanj , unb biefe ifl tinfbrperlidf. Um aber

nicht bie menfchlicben ©eelen ja Körpern }u machen/

ober eine ©le^rheit ber ©ubflanjen annehmen ju müf«

fen, behauptete er: bafj jene ein jige ©ubflanj geroiffe

Sb*il< habe, burc$ welche in ©erbinbung mit ber ©Ja*

91 1 4 tetfc



6i6 ©eföidjte t>c$ reinem

terif Die ‘ÜRebrhcif ber^itbivibuen mürbe. Q3on

tiefer in fleh feibfl n>tt>erfprcd)cni>cn '^c hJt| Pt«"i$ / Pie

Da* n>irfiid)c Unioerfttm auf £ine linförperlidje ©ub*
flan* (Die *2©eltjifele) juruefführt , ’unD Der Ü)latetie

Die ©tibflantiautdt abfprid)t > Dann tvicDer jener un*

forperlicben ©nbjtam ‘Xh«»!« beplegt, und Die 3J}chw

(»eit Der Eilige au* Der SJerbiuDung Diefer mit

Der Materie, Die Dod) al* nicht ftib|lautted — o
ifi, (>erlciter , ift tu Den ©chrtften De« 'Hriftotele« fei«

ne ©puc anjutreffen. Oiad) Dem ©tagttiten ftuD üJia*

terie unD Jorm für Die fKealitüt De« Uniperfum’« einatu

Der gegenfeitig unentbehrlich, unD Der SBechfel Der £r*

fcheinungen beruht auf Der 'Prioation. X)ie ÜJtaterie

i|t Da« <Princip De« SDibglichen ; Die $orm Da« ‘Prin*

cip De« ^öirflichen. 2Die (Gottheit, al« Der reinfte

2lctu* ober Da« priucip berßorm, ift aifo effectü
t>e«, unD nur jum Xh eile conftitutiue« ‘Priucip De«

Uniuerfmn’*. X)ic iDie^rpeir Der &iuge bat nicht ip?

reu 0£uiiD in Aprilen Deo principe Der f^oem; Denn

tiefe« ift abfolut einfach; foubern leDighct) in Der 3Ra*

terie. (£« giebt Daher foüiel ©ubftanjen , al« e« ma<

teriefle ®inge giebt; aber Diefe ftnD nicht mit Der reinen

©ubftauj Der ©ottpeit ibentifcf) , tvietvopl fie Derfeiben

ihre ©ubflantialitdt verbauten. — föoüenD« Der

2lriftotclif<hcn iepre miDerfireitenb ifl SAfalpin’«
• Qftifpebiing ade« realen Uuterfchiebe« jmifeben ©ub*
flau} unD 'Kecibenj, ober Die Behauptung, Dafj ade

3>r<üDicamente Xpftle Der ©ubftanj fegen, uub nur in

logifchem betrachte vom Der ©ubftanj unterfchieben

unD ihr eutgegengefefct merben fernen

,

wenn gleich

tiefe Behauptung für Da« (£Afa(pinfche ©pftem noth*

wenDig mar. Ütad) Dem ’Hrifletele« haben Die ^)rdDü

cameute ihren objectiven 0runb in ber ©ubftanj, unD

finb eben Dtfjmegen vorjugömeife Attribute Derfeiben

;

aber

•
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im fcdjjdjntc» Süljrfjunöcrte. 617

aber fte brücfen bod) bas 5Befen ber ©ubjtanj
als fo Ich et nicht aus. SDie ©ubjtan; $at Dleali*

tät ohne jie
; fie haben feine ohne bie ©tibjtanj, unb

finb alfo nicht f«lb|l ©ubjianjen. (EAfaipin hatte

alfo nniireitig Unrecht, wenn er feine Vorfiellungsart non
©ott nnö äßelt für bie echte 2lrifioteli|'che ausgab, unr
geartet er jie burchweg mit einjelneu ©teilen aus beit

2in(iottlifchen ©driften bocumentftte. 2Bie fünfltic^

er öte ledern juin $hei <e ihrem 3wfammtuhpu*
ge geriften, falfch gebeutet unb gernisbraucht hai&V
wirb 00m ‘taureilus mit vieler ©tlehrfamfeit er»

örtert, unb bas ©egenthril burd? tiiu richtigere 2Ut«#

legung berfelben nnb aus anbern ©teilen beroiefeti.

2(uch bie weitere metap&ul!fcb< unb afironomifche “Xbeo»

rie (Eifa ipin’s, fo mit feint oben angeführten
unb anbern phpffologifchen nnb pfpdjologifchrn 'Bet)»

mingen, erfahren voin Saure llus eine fdjarfe

Ärttif. ,3>a§ thierifche ©efchbpfe ohne ©amen er#

jeugt werben fönnen, wiberlegt er fe(jt bunbig, unb
bringt auch bagegen: bajj basier} ber ©t(j ber ©eele

ftp; bajj bie ^inbilbuugsfraft ohne Vermittelung ber

fiujjerit ©innt von Äußern ©egenfySnbcn affteirt werben
ftnne, bebetiteube (Einroiitfe vor; wobei? jebod? bet?

ihm oft irrige Verkeilungen unb Bange! an wahrer
©ad?fentniji ebenfalls bemerflidS? jtnb *j.

©0

*) 3- baß bl« in bie ?3?aterl« fid? serbreitenbe blmllftb«
SSdrme bnrd> bloße SÖewegung be« JjimmcW ®efcf>6pfe

ohne 3euguttg brrocirbrlngen fönne, fud>re drffalpiit
•itd) bflburd) au erläutern, baß ba« geuec feibfi nicht

» bloß au« anberem geuer, fonbern auch bureb bloße ©e<
wegtmg ber Botcrie, bewirft werbe. Qjiaeft. Pcrip.
lib. V. qu. 1. fol. Ip6 . b. Patet autem in gencratione
igni*. Fieri enim uoteft et a motu ct ab alio igne, 11011

. tarnen diuerfua dt fpecie. Similittr igitur caloc aniina-

Sie J } lij#
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/ •

0o fe£t aber aud> (Säfalpin’ß philofophifth«*

ißpflent oon bem wörtlichen Sinne bee Tlrifiote*

tifd>en jid) entfernt; fo mufj man bod) jugefle^en, bafr

«iß ferner fep ju beweifen, cd fiintme ntd>t mit bem
(Seifte bee ledern überein, unb ©amuti 9>aw
Ifer ift 511 entfdnilbigen > wenn er bem (Eäfalpin

ben iobfprud) erteilt, juerft ben driftete leb ganj

ttcrftanben ju (>aben *). <£0 flingt fonberbar, abec

ee ift waf>r unb auch leitet begreiflich , bafj jebce pfpi*

lofopfpifdje 0t)flem einen Perfchicbeiten wörtlichen
unb intellectuellen 0inn julüfjt. 5Baß bec Ur*

hebet beßfelben bep feiner Sprache benft/ benfcn nicht

lii
,
qui in vniuerfo eft, ex eoeli motu, per quem con-

fiftunt ca
,
quae ex putri materia fiunt, poftquam coin-

prchenfus in materia eft, cur non alium gignere fibi

fünftem poflit? — CDfeß Slrgument fe£te ben $au«
re (fuß in große SJerlegenbeit. Sr antwortet (Alp.

caef. p. 797): De igni* generatione, quando e^ filici-

bus aut etiam lignis excutitur, quaeftio eft, quae men-
tis tncae captum omnino fuperat. Quicquid modo co-

ner, nihil eft. Mihi ipfc tum nullus: qui aliis ergo

fatisfaciam? Multa funt in hac rerum vniuerfitatc,

quae non pofTum fatii mirari. Motu valido rei etiam
frigidiflimac calefcunt. Nullus bic ignis eft t qui cale«

faciat. Sr clubirt f>crnad> baß Argument bnbureb: ti

fet) ttiebt bfe grage: ob bie SBdrme beß llnioerfum’ß eine

ihr gleiche iöiirme, fonbern ob fie ^flanjen unb $biere

auß frber gegebenen SJtaterie (nicht bloß auß Garnen)
^ hervorbringeu fönne?-

*) Sam. Parker Difputatt. de Deo et prouid. div. (Lon-
din. 1687. 4-) Difp. I. Seä. XXIV. p.64. Teterrimi
huju« foetoris omniuin grauiffime olere videtur An-
drear Caefalpinut , Aretinui, qni vt olitn Ariftotelea

<quem quid velit recentiorum hie primut tt pene poftre

-

mut ctfiffe vifut eft) caufani ouinium productricem at-

tulit, ita tarnen vt eidem omne prouidentiae Imperium
iletraxcrit

,
quo fublato Dcum eile dicat an ouiniao teU

lat nihil intcrelTc demouftrauimu».

immer
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immer fein« iefer, unb fe entfielt ein eben fo verfthi«

bener SBßottftnn b«0 ©pftemo, a(0 Die ©prachbegriffe

,

ber tefer verfcbieben finb , unb nicht feiten ein fol<h«r,

bet Dem SEBortfinne, weichen bet <£rfinbet Pachte, ganf

entgegengefe&t ifl. Wacht man ben Streit blojj non

grainmatifcher <£ntfcheibung abhängig, fo wirb er gei

wohnlich enblo0, inbem eine gattet? färben SßSortfmn,

welchen fle in bie 3>arflcllung beö ©pftenrv hineinlegt,

eben fo ttifftige ©tönbe ju h«ben glaubt, wie jcbe am
bete für ben irrigen. 35er intedectuede begriff eine«

phiü>fophif(hen0i)flem0 läfit ftd) in ben fubje'ctiven

beo^erfaffero, itnb einen objectiven unterfcheiben.

3enec tonn ganj anber6 fepn, 0(0 biefer. €0 ifi uibg»

(ich, ba§ bet Urheber be0 ©hfiemb webet ben wahren
©ruub uub 3nholt feinet $>rineipien, noch auch bie

SKefultate hinlänglich Pennt, bie fich ou0 ihnen ergeben,

weil et vielleicht nicht fcharf genug batäber nachge*.

bacht, vielleicht auch inconfeguent gefolgert h«t, ober

bepiu folgern auf bem hniben SBege (lehn gebliebctr

ifi. 35ah«t finnen frembe 33eurtbei(er eine0 philofoi

phifchen 0nfiem0 bemfelben eine tuteliectueü« SBebeu#

tung begmeffen, bie e0 ben Porten nach nicht h°*/

unb bit bet (Srfinbft felbfl nicht a(0 feine SHepnung

«nerfennt, bie aber gleichwohl objectiv nicht von jenem

abgelehnt werben fann, weil fte witPiich in ihm gegräw

bet ifi. SDiefe ©emetPungen (affen fich auf alle philo»

fophifehe ©pjleme, ältere unb neuere, unb fo auch

auf bao ?lrifletelifche im 33erhä(tniffe ju manchen fpä»

tern Deutungen beöfelben anwenben. ßäfalpin’5
^)h‘lefoph‘« iß f° wenig nach bem SBortfinne bet 21rl*

fiotelifchen Schriften, a (0 nach bem fubjectiven 93e»

griffe, welchen bet ©tagirit felbfl nach aller SEBahw

fcheinliehfeit von feinem ©pfleme ^aetg , eehter J>erb

pattticiomu* , bub fchräaPt man bie ‘Prüfung hierauf

ein.
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litt, fo hat ?>atfer- jwät nicht non ber erflcreti —
btnn bie biefer eigentümlichen 3beeu har er iuiSBefent*

- liehen richtig angegeben— aber wohl non ber^ilofo«
p^ic beb 2ici|lote(ee einen falfd)eu begriff gehabt,

wenn er jene «lbbie treffcnbfie Einbiegung biefer prieb.

£)ab cQ5erf beb ^aure Hub, melcheb er unb aud>

SÖ a p l e nicht gelefen ju fabelt fcfjeinen,
.

(jüttc i^n in .

biefem betrachte non feinem 2frrthume überführen

fönnen. Elüein objectin fann bab Etriflotelifdje

flent aüerbiugb fo gebeutet werben, n>ie (Eifa (pitt

cb gebeutet hat; obgleich biefe Deutung tu Einfettung

beb fubjecttnen 93egriffb feitteb Urhehcrb felbfl intmec

hoch fl willfübrlicb ifl ; unb baraub fann man eiufehen,

wie Ofalpin (ich felbfl unb viele feiner 3eitgenofe

fen u. ä. Überreben fotite, baß er juerfl ben wahren

©eifl beb <Peripateticibmub ecrat^en habe.

£>er nornehmfte ©runb beb Qtefalpinifchefi <&t)i

flettib ifl, baß bie gotui bie einjige 2Birf lichfeit

im Uuinerfum aubntache; baß fte alfo auch bie einjige

<Subflanj fetj, in ber alle fBefcbaffenheiten, bie

Realität haben, enthalten fepn rnüffen; baß bie SDlae

terie nicßtb weiter alb eine negative ©rohe fep,
'

auf welche (ich bie Mehrheit ber SDinge flüfce,

ohne baß barum bie (Einheit ber 3Be(tfubflatij

aufgehoben werbe. SDiefe Jpppothefe lieh ftd> füglich

aub ben Elrijlotelifcben SJlaturprincipiett entwicfeln.

5)ie ÜRaterie a(b bloße ÜJJöglicbfeit nach bem Elrifto*

teleb ifl =x, unb aifo nicht mehr unb nicht weniger

alb eine negative ©rcfje; bie gornt ifl einfach, unb

folglich / fofern fie allein in ber 2Belt bie SEßirflicbfeit

begrünbet, muß fleh bab gange wirfliehe Univerfum

alb folcheb auf bie gorm b. f.’ auf (Eine Sßeltfubflanj

iurütfführen (affen, £at 3fr i flott leb felbfl bab

SQtn
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SJerßdltniß i>ec SDlaterie unb gorm im Uniperfutn fo

nitbf gebaut, wie (Säfalpin, fo ift bod) oßne 3«>eU

fei bte $8ot|ictUiiicj0art Deo latent in beni objectipett

begriffe Der ^lriflote!ifd>en Olaturprincipien enthalten.

SDaß £. ben realen Untcrfcbieb ber 9>rdbicaniente peit

ber ©ubjfaitj leugnete, fome et eben fo gut tecbtfcrtü •

gen. Sutvpeber ßaben bie ^rdbicamente objectioetr

©runb, ober uidjt. 3 »« leßterttgade wirb ade Dbjec*

tioitdt in^einen logifdjen begriff perwanbelt; bcmt

felbfl bie ©ubflani gehört ju ben <Präbieamenten; eine

SDlepnung, bie uno gegenwärtig ttad) ber (£rf<beinung

bet fötmifeßen ‘Pßilofopbie feßt gelduftg ift, Junta!

Wenn man uno habet) mit betn SDinge an fteß = x

«mujlrt, bie aber beii Älter» <Pßilofopßett gar ju para*

bop oorfatn , alö baß fle ftd> im Srnfle baju Ratten btt

feunen mögen. erftern galle entfielt bie grage

:

was biefer objcctioe ©runb fep? ®er objectipe ©runb
beö Äccibeno ift entroeber (Stwaö, ober er ift Stiebt«;

ba er aber nid)t Oiidtt« fepn faitn, fo muß er mit ber ©ub*
flau} jufammenfallen ; unb ba wieberum bie ©ubftanj •

nicht ilccibeus fepn fann, fo muß ße notßwenbig reell

perfeßiefcene 35eftanbtßeile ßaben, in benen bie ^rdbü
camentk gegtiUtbet finb. £>ie 9)rdbicamente ßnb bem* \

nad) objectip eben fo fubjlautied, wie bie ©ubftanj '

felbft, unb werben jene pon biefer uuterfebieben unb

ißt entgegengefeßt, fo ßat bieß nur eine logifc^e S23e#

beutung. Jjpier ließt man offenbar, wie Sdfalpin
nach bem objectipett begriffe bes 2lriflotelifcßen ©9 *

fieme raifonnirte, unb bennod) fldj fo weit nid)t nur

ton bem wörtlichen ©inne beö leßteni/ fonberu aueß

pon ber fubjectipeu SSotjledungeart beö ©tagiriteit

felbfl entfernte.

1

©0
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@o leicht ftc^ tn^tvtfc^eii Süfalpin’6 Deutung
be* urfpcünglid)en 'peripateticiömue auö Diefeni fclb|t

rechtfertigen lügt; fo leidet ifl bae auf ihr becu^enbe

©pjlem an (Id) felbfl ju wiberlegen. £>a|j t« abfolute

9>tiucipicn geben muffe, Die, weber befinirt, noch De*

tnonflrirt werben finiten , unb Deffen auch nicht bcbür*

fen, fann man immerhin jugefir(>en. (£6 fomt auf

Die ©ültigfeit Der abfolut erften ‘Principien felbjl an,

bie fchledhhin gefegt werben. Sdfalpin nimt ge«

cabe)u bie ©ubfianj mit ihren objectioen ‘prdbtcainen*

tcn al« abfolute« ‘Princip an , ohne biefe in ber Srfah*

rung im geringflen nachweifen ju fönnen, unb ohne

(ie bodj and) für Srfentnifjprincipien unb ^robucte

De* 3<h gehen (affen ju wollen. JDiefj war Demnach

eine ganj wiüführliche unb grunblofe Söorausfehung.

2(u* bem fubjectioen 93ewnfjifepu übertrug er ben Öe;

griff ber Äraft (©eele, leben) auf biefe ©ub*
flau}, ober ibentificirte vielmehr jenen mit bie|er / unb

fchrdnfte alle ©ubflantialität lebiglid) barauf ein;

weil in ber $f>at fein anberep £)ocument ber SBirflidp

feit für unp ejiflirt , a(P bae im 3ch gegebene ; nur

ba§ Säfalpin bieg gleich objectiu ale SEBeltfeele vor«

(leihe, rooju er nicht berechtigt war. $)ieg war bie

, jweijte willfugr liehe SJorauefegung. (Eben fo will führ«

(ich war fein begriff ber ÜJ1 ater ie, bie nicht fubjlau«

tiell, unb Dennoch ‘Princip ber Mehrheit fepn feilte.

Sr gerieth hi« in einen Doppelten 'IBiberfpruch, inbem

er erfllich bie tOlaterie ober Da* Süchte jum ‘Principe

ber 2Rehrh'it machte, unb wieberntn bie abfolute Sin«

heit ber ©ubfianj Durch ihre ^3erbttiDuug mit ber ÜJla«

terie b.i. mit Süchte, in eine reelle Mehrheit unb ntu

nterifche 5>erfd)iebenheit von ©ubflanjeu oerwanbelte.

©o jerflirte (ich fein ©nflem mehr bloß burd) Da*

SSSillführliche unb ©runblofe, fonbern auch burd) ben

fflßibet*
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SEBiberflreit fein« (Principien. 216er bfeh waren nicht

einmal Die einzigen bogntatifchen Tlnmaafjungen, täte

er Jid? erlaubte. 2luf?er ben fubflantietten s|>räbicameu*

ten nahm er auch brep verfebiebene ©attungeu von

©ubflanjen , beiten bie Urftibflanj jum ©runbe liege,
'

willführlich an: bie benfbare ewige unbewegliche; bie

empfxnbbare bewegliche aber ewige; unb bie empfinb*

bare bewegliche unb vergängliche ©ubflanj. 9Bie bie

jum ©runbe liegcnbe Urfubftanj jugleid? benfbar unb

etnpftnbbar, ewig unb vergänglich, unbeweglich unb
beweglich, fepn fänne, lieh er unerflärt. SDie ilr*

fubflanj an ftch follre bie niebern Staturen nicht alb

bewegenbe Urfache, fonbern ale 3^*^ in

(eben, dennoch feilte bie Urfubflanj btt) ben niebern

Olaturen jum ©runbe liegen; fiewar alfo jugleich volle

fommen als bae appetibile unb unvollfommen altf bas

appetens; jugleich felbfi ber vollenbete 3n>*cf unb (Ire*

beub nach einem 3*»“*«; jugleich thätig unb uitr^ä*

tig. Die SB3iberfprüd)e in biefer $3orfleUungsart bes

(Eäfalpin ftnb ju hanbgreiflich, alb bah »<h nervig

hätte mich länger habet) aufjuhaltcn. (Sine Äritif bet

weitern Ausführung feines ©gfieme, inebefonbre fei*

ner QRepnung vom Raume, bah nur bae leichte unb

Schwere in einem Orte fepit fänne, unb feiner anber*

weitigen phbfifalifchen, aflrologifchen, pfgchologifcheu

'unb pneumatologifchen 3betn, ift hier eben fo über*

fWffa.

Offenbar ifl bae (Säfalpinifche ©pflem panthei*

flifch unb infofern bem ©pinojiem verwanbt; abeic

in ber SBegrünbung unb (Sntwicfelung ifl ee mefemlicfy

von biefem verfchieben. SOurd) bie SDarfiellung Dees

©pinoja ifl ber 9)antheieniue in ben neueflen 3<it«t

am befauteflen geworben; baher man häufig ben QJanp

fheiömue überhaupt mit bem ©piuojie*
mue
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mu« fn«6efonbere oerwedjfelt fcat. 2fudj QSaijs

le fanb bcn ©pinojismus titele mir in Der 9)fcilofo<

p^ie De« (EÄfalpiu, fonbrm fogar in fier tirfprung*

litten ^eripatetifdfen, nieil er in bepben einen gewifie

fen Q)aiub«ißmu6 attfraf *). 2illcin bie SDiffrrenj jn>i*

fdjen bem erflern unb bet anbern ifl bep näherer (girroi*

gung einieuebtenb. 3>ie QJrincipiett, ron benen (Sä*

falpin ausgieng, finb fäiutlidj roillfiifcrlicf); ba«

finb bie ©piuojiflifcbeu nid)f. 2lener nimt f($led)tfciit

unb ohne weitern ©runb bie brep Hriflotelifdjen ö?ai

turptincipien, Materie, $orm, unb 9^rit>ation an.

t£r folgert bie <£iu^eir ber SBelcfnbflanj, weil biejorm

allein Äraft unb ÖBirflid)feit außbräd?t , unb wieber*

um bie SDlefyrfceit ber ©ubftanjen, weil bie SDlateris

bas ‘Priucip ber ÜJie^r^eic ifl, unb wieberum ben SÖSed)*

fei ber ©ubflanjen, weil bic 9)rioation ein uegatioe«

gprincip ifl. SDafcer auf er ber Unerwei«lid>fcit feine«

©pflem«

Bayle DidV. Art. Cefalpin. Scs principes ne differoient

gucre de eenx de Spinoza. — 9Tun (Timt 23. mit »Par#

fer bariu überein, bnp €efalpin ben »UrifioteleS
rid)tig verflanben habe. N’allez pas croire, fogter, que
C. ait invente de« principe« different de ceux d'Ari-

ITotc; car au contrajre il ne doit paffer pour Novatcur,

que parcequ’il «’rff attache au fen« d’Ariftote. Il a

penctrd 1c iond du fyftenie Peripatcticien
;

et l'a fonte-

nu felon le vrai fen« du fondateur, ec non pas «online

faifoient le« Scholaffiqucs
,

qui fou* la profeflion de«

discipte« d’ArilTote n’cnfcigiioienc rien moins que fei

dogmes. — 2llfo mnr aud> 3Iri(Iorclr$ ein £pinp$i(t

vor «Spinojn. 33ir|j lefete behauptet 23 n ple aiißbrilcfs

lieb, miett»of)l mit 23e»ief)ung auf bte Urteile Anbcrer
Art. Anftott. On a foutenu depui« peu dans ce pai«

daus la prcface de quelques livres, que la doelrinc de

ce philofophe ne differe pas beaucoup des principes de

Spinoza. 23. hatte irebcr bie ‘}>ljilofopfjif be< VI r i fr o*

tele«, noch bie beß £ 4 [alpin, in fett O.ucIIcn (Tu#

• birt.
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©pflemS auch bet innere SBiberfireit begfelben, wo*

burch eo fich felbji pernichtet. © p i n o j a folgerte {»*»*

gegen au« beift ©runbfaße: 2lus SRid/ts wirb {Rid/tS,

bet in ’iÖrjiehung auf bie Olatur unumtiöfjlid) ifl, ein

ewiges ©epn (©ubfianj) unb ewiges SEB erben •

(‘Jtccibens), unb petbanb hepbe juc Einheit, ba

bae Hccibens feine ©ubfianj ifl , utib Cod> auch nicht

aus Rid/ts h«wrgegaijgen fepn fann, alfo mit btt

©ubfianj (Eins unO baSfelbe unb nur «in 2ftobus bie*

fer fepn muß. Ohne bie SRatur bes Tfccibcas aufju*

heben, ohne eine non bet e$onu Perfchiebene SDlateri«

ju pojluliren, wußte et bie ÜRannichfaltigfeit ber Et*

f<betnung«n unb ihrer iöeränberungen mit ber Einheit

ber >2Btitfub|lanj ju reimen; anflatt bafj CE d fa l p i tt

bie Hcciöenjen für ©ubfianjen, für

ber SßBeltfubflanj er flirte, unb bamit fowohl ei*

ne Ungereimtheit behauptete, als auch bie Söerfnüp*

fung ber 9Rannid)faltigfeit ber 3>inge unb ihres 5&edj*

fels mit bet Einfachheit ber SBeltfubfianj philofoph‘f<h

unmöglich machte, unb fie nur burch einen '•Dlad/t*

fpruch bewirfte. $)as ©pinojifiifche ©pflem ifl ibea*

lifitfch ; basEifalpinifcheifi, um mich fo auljubriicfen,

eine philofophifch« Earicatur aus 3bealtsm unb tXea* .

' lism auf eiue wiberfprecheube 2(rt jufanuneitgefeht, ba

in ihm außer ber gorm (btm ibealiflifchen principe)

bie SJJaterie (bas realiflifche 'Princip) poftultct wirb,

fo bap bie eine nicht ohne bie anbere fepn fann, gleich*

wohl /ene biejer entgegenfleht, unb bie eine bie anbere

aufhebt. (Rad/ bem ©pinoja ifl bie SHMtfubfianj

ober bie ©ottf/eit unenblich ausgebehnt burch ißt un*

cnbliches Denfeu, unb ,unenblich benfenb vermöge iff*

rer unenbiichen tfusbehnung, unb baburch wirb fie bis

conflitutipe unb effectioe Urfache ber förperlichen ober

ber geifligen ^Ratur mit allen SRobiftcationen berfel*

»utie’*®*fcb.b.pb»iaf. n.©. &*», 1
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ben, je nachbetn ihre ^hätigftit in ber unenblichen

3fueöehntmg ober in bem unenbltcheit 3)enfen betrag
tetwirb, wiewohl bepbeb, Xubbehnung unb $enfen,

fo wie bie baburdj bewirfte föcperlicf>e unb geiflige

Olatnr, an ftch felbfl £inb unb babfelbe ftnb. 3U bet

3b«e einer Bereinigung beb @epnb unb beb $)enfen*

' ber 2BeIcfubflanj h<MK (ich GEüfatpin enttveber noch

gar nicht erhoben, ober er batte fte wenigflenb nicht

mit bet erforberlichen Klarheit gefaxt. 3hm ifl bie

ößeltfubflanj aib ©ettheit burchaub unthätig unb iit

mäßiger Dluhe fid> felbfl befdjauenb ; fte ifl von ben»

SEßefen unb ber *l^itigfeit ber niebetn Ülaturen nur

bie conflitutioe Urfache, nicht bie effeettoe; fte reijt bie

^hätigfeit biefet alb 3wecf (appetibile), aber fte be»

wirft biefelbe nicht ; habet bleibt bie effectioe Urfache

ber ^hätigfeit in bet SBelt überhaupt unerflütt, weif

nur bie ^inalurfache in ber SEBeltfubflanj enthalten ifl;

beb fd)on oben bemerften ißiberfpruchb ^ter nicht |u ge»

benfen , baft bie SEßeltfubflanj , in beten Begriffe bie

niebern Baturen hoch eingefchloffen fepn müjfen, nach
fich felbfl alb 3»<cfe fiteben foü. 5Die ÜJlaterie

ifl nach bem S&falpin = o. SEBie fann ihre Be»
hinbung mit ber ©ubflanj biefe aub einem Appetibile

in ein Appetens perwanbeln? SEBie überhaupt niebere

Olaturen h'tporbringen, bie noch oon ber reinen SEBel»

fubflanj «erfchieben unb tutPoUfomueralb biefe (Tnb ?

—

SDiefe wenigen 3nge Finnen f<hon jut ttufflärung bet

SDifferenj ber ?>h^0f0P^> e beb Cüfalpin unb beb

©pinojibmtib hinreichenb fepn. 2lub einer Be»
gleichung ber umflänblichern hiflorifchen örorterung

beb (extern felbfl mit ber erflern im weitern Berfolge

biefeb SEBerfb wirb fle noch beutlichec werben.

3«
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3u eb<n bet 3*it/ wo Cdfalpin burch feine

©riginale ütuölcgung bec tftißotelifc&eu 9)bilofop()ie

Die 2tufmerffamfeit bes p^iiofop^ifd>en 9>ublicutn’P

erregte, trat einer ber gelehrteren unb fcfjarfflnnigflen

SJldnnet bee fe<hPje()ntcn ^ahrhunbertP, grancie*
Cu 6 <PatritiuP, ale ©cgner berfelben unb pof*

ne^inlid) als 5>efireiter ber V£djt(jcit ihrer Quellen' auf*

<£r war jw«r nic&t ber erfle, ber Die ?inftotelifd}e
tp&i*

(ofcp^ie pon biefer ©eite angriff. ©(hon Johann
$ranciecuP ^Picup pon SDlirat.bula f>atte bie frU

t i
fcf? e 93ebenflichfeit gehegt: cö fep aus bieten ©rün»

ben ungewijj, pb irgenb eine« »on ben Suchern, bie

bem Tlrtflotelee jugefchrieben würben, i£n nurfltdj

»um 93erfajfer ^abe ; unb wenn einige berfelben pon»

zlriflotelep ^erru^>rten, fo ffcnne man bocb nicht miffen,

map barin ed>t unb wap frembet 3uf«h f«b *)

mußten and) 3n,e*f<t 2frt entfielen , fohalb nur

bie Nachrichten ber 2Clten, §. 93. bee ©ttabo, Poti bett

©chicffalen bec Jjjanbfchnften bep 1in|ioteieP nach bef;

fen

Marius Kizolius de veris priucipiis et vera ratione

philofophandi contra Pfcudophilofophos lib. IV. cap, 6.

fub fin. p. 343. eil. Leibrut. Francof. 1670. 4. Scd
jam finem huic capiti imponaw

,
fr breuiter hic fubje-

cero infcriptionet quorundaui capiturn ad incertitudi-

nem librorutn Arillotcli« pertinentium
,

quas Io. Frati-

ciscus Picur Mirandula in quarto libro Examinis fui

vanitatis dottrinae gentium fcripta« reliqmr, Qirarum
haec eft prima: Probatur multipliciter , incertum effe^

an vllum kabeatnus librutn , cujus exemplaria vert fuc-
rint ab Arißotele compofita Cap. quamitn

: Quod et-

fi aliquot etiam habeamus hbros
,

qui jufle atque legi-

time infcribantur Ariftoteli , incertum ttihilominus tffe,

vtrum eis in librjs altquid fit
,
quod fincere fit Arifto-

telis , net inttrnojti paffe ,
quid ejus proprium

,
quid

alienum. 6h

, R
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fen $obe befant würben *). SDiefe S^eiffl mußten

immer jahlrcid)ec unb fd^wicriget werben, ft get

nauer man bie CBerfe be« 2(rif)otefed in ihrer Äußern

unb innern ©eßbaffenheit, bie ©treitigfeitcu ber grie*

ebifeben Auflieger über ihren ^iifatttmeubang , über bie

$itel unb bie Echtheit einjelucr 'iBüdjer, unb bie betj

ben filtern claffifcbeti ©cbriftßcßetn, befenbere bem

Cicero, 5Diogcnee von taerte, 21. 0elfiu«, Cluintilian,

u. a. »orfommenben Sftotijen von 2(rißotcIifcbcn ©Ser*

fen, bie oft mit bem Snßanbe biefer unb unter ein»

cutber felbß nicht jufammenßimmen , femien lernte,

fflod) hatte aber feiner aUe bie SData , bie ßd> grünb*

lieb ober febeinbar gegen bie (Echtheit ber angeblich

2lrißoteIifd;en ©driften überhaupt unb ben ©Sertb

ber barin enthaltenen <Phi(ofophie Vorbringen liefen,

in einen SJrcnnpunct vereinigt; unb baburd) waren

bie neuern 8)eripatetifet bie Dabin mit einem Angriffe

»erfebont geblieben, ber, wenn er einmal erfolgte, um
fo furchtbarer für ße werben mußte, je weniger fie fleh

bagegen bet) ber Damaligen ^iubheit ber hebern ßritif

unb ber im 0an}en immer noch fc^c mangelhaften li*

terarifd)eu ^entniß bee clafßfcben 7((terthnme vermag
reu fönten. 5E)iefe Unternehmung, bie ttriflotelifu*

9>hilofophie burd) eine ‘Prüfung ihrer 2lurbcnticitfit an*

jufeebten, wagte 9?«trftitt0, unb er führte |7e auf

eine 2lrt au«, bie für fein 3eita(tet' bewunbern6wüc»

big iß. Jaß alle, bie in ber golge gegen bie Hebt*

heit De« 2(rißetelifcben (gnßem« (dritten, haben ihre

meifien unb beßen ©Soffen von ihm entlehnt, iciDer

aber be(>erfcbte ihn bet) feiner ganjen Utiterßubiiug

eine 2lnimo|7tfit gegen Den 2lrißotelee felbß, bie

ihn verführte, bae 2fnbenfen De« großen Cannes ju

febfinben, unb feine SJeurtheilung nicht feiten gar ju

auf*

•) Arirt. Opp. T. I. prtef. p. 17. ed. ßip.
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auffaflenb partepifch uub einfcitig machte, iJa^ec

brachte feine Äritif ber 2lri|iotelifchen »{Schriften unt)

9)(?ilofop()ie , ob fie gleich bi« auf bie neuefirn 3<dteti

nicht eigentlich unb oollflinbig wiberlegt würbe, bocf>

nidjt bie 2Girfung bcrt
'cr, welche fie wabrfcheinlich

he :t>orge bracht buben würbe, wenn er biefelbe iu einte

ntinöer leibenfchaftlidjeu Stimmung unb mit S6«bw
beitelfebe uub ©ered)tigfeit gegen ben 0fagiriten »er*

faßt batte. 2lud) ber unbefangenst bamaiige 'Petipa#

tetifcr, ber melleicht in manchen Sßebauptungen fleh,

genötigt fab bem Patritiuö begjnpflicbten , weit

eb ibm etwa an biftorifeber unb fritifd)ec ©iitflcht fe^
te , uub er nichts non Srbeblicbfeit ihnen entgegen |U

feben wußte; ber am (Sttbe melleicht burch bas DiefuU

tat ber gorfchung; baß ?lrijloteles einer ber fehltest*/

fle» IDienfcheii mar,, unb feines ber bebeuteubern atu
'

geblicheu ÜBerfe beefelben in ber $bat hon »bni / i*1

feinem ©lauben an ben Peripateticisjaus wanfenb

würbe, mußte boch fd)on au« bem Sone ber <£re

bittermtg unb bes 4>afle«, iu weldjera PatritiuS
«rguntetuirte , föerbacht einer leibenfchaftlichen £$er#

blenbung fehepfeu , unb gegen feilt Diaifonnement eint

genommen merben. Quod mihi fic oftendis, iucre-

dulus odi. $)ie gelehrtem kennet ber Tlrijlotelifcheu

iiteratur unb Pb»lo|>pbie -hagegen fönten ihn um fo

leichter begangener Ubereilnngsftbler, h>*fiortfc^cc unb

fcitifcher 3tttbö»iec jeiben, je mehr ihm betfelbm in

feinem polemifcheit (£ifer gegen ben 3friflotele« unbet

inerft entfd)lüpft waren, tmb b«bur<h> baß fl« gele*

genbcitlich in ihren ©griffen bie Salfchbtit cin|e(ncp

ton ihm angegebener SData unb Urteile aufbeeften,

warb ein SDtietraueu gegen feine &ritif im Mgemeintit

erweeft. ileberbem waren auch fo wenig bie »ermepnt*

lieh J&«inctif(h Pb»lefopbi*/ hie « om
3 im*

\
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fang« an Pie ©teile bet 'ifrifiotelifcben fe|en woiitr, .

aiö' Pae ©t)fiem Pcö ‘Selefiutf, bas er fjernad) an«

nahm, geeignet, Oie iPeripatetifcbe ©<bu(e für ibn alt

pbilofopb*fcb<n genfer ju gewinnen.

Hui Pein, rea« $ranci«cu$ ^atrftiu« in

Pen feinen SBerfen vorgefefcten SDeOicationöfcfcreibtn

von ftd) frlbfl erjdipit, Pennen wir feine vornibmften

Rufern ©cbicffaie; allein von Per ©efdfcbte feiner li#

teracifdjen unP pfilofopfifcben Gilbung reifen wir

nid)t« *). <£r würbe gebobren im 3. if 29 ju (Elif*

fa in SDalmatien unter 23enetianif<b<r J&errftbaft,

unP batte Pas ioos von feinem neunten ^abre an bit

faft jum ut&nnlicben TUter eine fefr unfiete ieben«art

aufDteffen Ourd) ©riecpeulanP, Pie Unfein Peö Hrd)U

pelö, Älcinaftm, ©panien unP ftranfreicb, führen

ju muffen , unter UmfldnOen unP 93erbüitnifien , Pie

Pen ©tubicn-böcbf nngünfig waren, unP auch unter

mancherlei) barten 95ef(|werben unP Unfällen. 2tuf

Per^ufel (Eppe tu bradjte er länger als fteben 2fa^re

imEDlangel, in Pen inübfeltgflcn ©eftbäjften für an*

Pere, unP bet) Pem Pamaligcn Kriege Per Q3enetfanee

nicht feiten in grofjer ©efabr ju, biö er mit Pem ge#

Jebtteu (£rjbifcbofe von (£ppern, 9>6«Hpp 2Jioje*

nigo/

*) ©. fcfe Epift. dedicat. vor Pett einzelnen Reifen Per

Pifcufliones Peripateticac , befonberß Pie erfie an bet*

3ad)artatf URocriiigo, einen Steffen fce* ©inner*
bei tyattttiui, l

J) f) i I i p p o c e n i g o. SSgl. Lauvoyut
de fortun. Ariftot. cap. 14. p. 28I. ©<u)le Art. Fran-

(oit Patrice. Broker Hirt. crit. philof. T. IV. P. I.

p. 422 fq. SOTir bem 2fnti 3iri(iotf Itfrr granciicul *pa»

tritlu* iff nidjt ju verroedjfeln granciieu* Q3 a t r i#

fiuö, au« ©icnq , ©ifi&of »o*t ©ajeta, SJJerfafTec

jtvrnrr p6d)(i mUteimitjiger SS5 erfe

:

De regno et regii

iiiiiituuone , unP: De Reipubücae inititueione.
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t

fit 90/ in Berbinbung fam. Sßit biefem fehrte et

nach 5Ö e n e b i 9 jutücf, unb 6(906 fict> von bort 11ach

5>abua, wo feine eigentliche iiterarifche iaufbahn

begann. Bom 2lntou ius SDiontecatinu« warb
et bem «Oerjoge 21 ( p 60110 II. von gerrata jum tefc

ret bet <Platonif<hen ^>^Hofop^>ie am ©tjninafiuin §u

gerrara empfohlen, welche« 2Ctnf et fiebjehn 3ahre
perwaltete. SDet $)abft Siemen« VIII/ bet einet feinet

3i»66m gewefen war, berief ihn nach 9iom, und

fleüte ihn bafeibfl mit einem anfehnlichen (Schalte als

iffentlichen lehret bet 9>hilofophie an * St (lach im

3 - 1597.

t

2>er -ftauptjmecf bet p^ifofop^ifc^en ^^dtidfeie

hes <Patritiu« war, baeStubiura ber 9ieu $)laf

,

tonifchen 'P^iCofop^ie^ ba« im Anfänge bes fechs* s

jehnten 3ahrh“n6etts in ftd) fc&r verminbett

hatte, aufo neue ju beleben. Um biefen ju

erreichen, festen es ihm vot Ellern anbern nothwenbig,

bas 2(nfehn bes 21 t i ft 0 1 e l i fd) e n ©pflems ju fchwcU

eben, unb wo mbglich ganj ju vernichten, hierauf

jielten junäd)fl feine Difeufliones Peripateticac ab.

0o eingenommen et aber auch für beit ÜleoplatoniS*

nuis unb gegen ben Urheber bc6 9)eripateticismus war,

fo wenig es ihm baneben an SRuthe gebrach, feine

pbtiofophifebe Ueberjeugung laut ju üufjern , fo fante

er hoch bie 2(nhüngiichfeit be« bamaligen gelehrten

(Publicum’s an bera (extern 5u gut, um fleh nicht mit

Söorficht ju benehmen. ©ein Verfahren war mit
großer Schlauheit auf ben von ihm beabfidjtigten Sf*

fect berechnet. SDie vier *£6*^*/ aus beneu bie Dis-

culTiones Peripateticac begehen, erfchienen einjeln.

5Der erfle enthielt eine büchfl unrühmliche Biographie

unb Sharafterfchilberung bes *Urigot«les fclbft; unb
' ©S 4 fUfo

/
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fledte feine angeblidje SEBerfe faß fämtlid) all ututfjtt

Compilationen tat; in Den bret? lebten Ö5öd>crn trat

«t feetjet mit feinen efgentlfc&en 9J?epnungen über ben

SEBertfc bcö 'Mrißotelifcben ©pßtms an ftd> ^erwor *).

Anfang* perfltfcerte er, nadjbem $)erpbot, ©im#
pltciuft, 9$oet{jiu6, ^obann 9>icu« uon 'SHi#

ranbula, wergeblicf» »erfudjt Ritten, eine Concordiam
Fiatonw et Ariflotelis ju bemirfen **), tiefe# SEBag#

ßücf

*) Franeiici Patritii Difcufllonum Peripateticarum To-
mi IV. Quibus Ariltotelicac philofophiae vniuerfa hi-

ftoria atque dogmata , cum Veterum placitis collata,

eleganter et efuditc dedarantur. Baflleae 1571. fol.

Daf bie vier $bdle be« SßerN nicht auf einmal erfebie#

»ten finb, erteilt au« befunden Steuerungen be< SOer»

fnfier£ ©0 recapitulirt Q>. im Slnfange bei jmeptett

^teil^ ben Inhalt bei erften, unb bemerft auibrütflid),

baft er erft mich ber J^rauögabe biefei an bie Äuöarbei#
tung jenci gebadet tabe. 3n ber SDebication b« vier«

ten "Steili an ben ^E>tfd>of Denebictuä 5)? a n j o<

Hui fagt Q)atritiui: Poitquam ftudiis meis me
reddidi, et feripra a me jani olim quaedam in manu»
refumfl

,
quantum potui poliui. Ea quoniain philofo-

phiae ftudioil« profutura fperaul, in publicum ezire

volui. Ea funt polt primum Venetiis tditum tres alii

Difcuflionum Peripateticarum T01111. Quartum hunc
ex ordine tuo nomine inflgnitum volo. £|d) habe bie

erften •Httigaben bet einzelnen Rhette ber Difcufflonen

nicht gefeben. 33itüridd ift nur ber erfte ‘Steil einzeln

gebruef t , unb »achter bie breg folgenben , ober afle vier

jufammen. Die Datier Aufgabe , bie teb vor mir ge«

tabt habe, ift offenbar ein bloßer Sftachbrucf.

**) DifculT. Pcripat. T.H. p. I79. Subiit animum co-

gitatio , an qnid a nobi« praeftari poflet eo argumento,

quod Porvhyrius olim de coneordia vtriusque philofo-

phiae, Platonis et Ariftotelii , feptem libris condide-

rat

;

quodque poft ipfum Simplicius eificiendum flbi pro-

pofuerat, et quod Manliut Bottkius in animo habuit

efficcre ac forte effecit. Quorum tarnen viroruin la-

borea
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pAcf felbfi befielen , t>*n TCriflotefe« in jenem SBerfi

«rfldren, unb mebt nur mit fcni ^)fa!o, fonbern felbfi

mit ben meiflen übrigen Aitern 9>f»lofopf>en auflglefr

eben ju mollen, miemofrl feine 2tu«gleid)ung (jernadj

Die feltfamfie unb paraborefte in tyrer 2lrt, unb für

bte Hntorltdt ber tfriflotelifdjen ^(uiofopbie bie gebdf»

figjle unb gefdfcrlid)fte mürbe. 2luf biefe ffißeife fudjte.

er bae publicum für feine gbrfdjnng ju tnterefflreti,

in ber Hoffnung, wenn es ftd> nur erjl für biefeibe

interefürt (jaben mürbe, e6 aud? non intern Diefultate

ju überzeugen.

93on feinem ^ajfe gegen ben 2frifTote(e« gieb{

fpatritiuö alb Urfad)e an*), meil berfeibe fidj

allen ^Bofcllüften überlaffen ; feinen finiglidjen 3BofcU

tfcüter, illepanbec ben ©rojjen, burd) ©ift aud

bem SBcge ger&umt ; feinen ie&rer, ben 9M*to mit

bem fdjwarjeften Unbaufc belohnt; feine $>fcilofop&ie

von

borrt omne* iniuria tenipori* perierunt
,
quos renotiare

rmiltis poft fcculis Io. Picut
,
philofophorum fiH tempo-

ris Phoenix, ct promilit, « teftimonio Mtrjilii Ficini

confecit ; atteftatur tarnen poft obitum ipftu», eam Con-

cerdiam repertain nonit et obfcuris charackribus qui-

bu* tarn feriptam
,

qui vix ab ipfo Pico, dum viueret,

leaereatur, et a neinine exferibi potuifle. — In hofee

dogmotuni feptem libros et vnum fententiarum irapsp-

•yov contuli non folum ea ,
in quibu» Ariftotele* cum

Piatone confenferit, Ted etiam ilia, in qitibut aut alter-

vter ipforum
,

aut vtrrque cum antiquioribus coucors

efle volucrit.

*) ©. ben Epilog ad veritatii ftudiofoi, bee bee 95 <u

trittu e Noua de vniuerfis philofophia angefjdngt ift,

unb worin ftd> biefer wegen bee if>m vorgeroorfenen «$af»

fee gegen ben 2(nftotelre unb beflen 9>f)t(ofop()fe redjt»

fertigt. SJgl. Difcuff. Peripat. T. UI. p. 39 1 .

©e f
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von jVitiett 23orgängern erborgt, utib bennod) fte ade

herabgewürbigt uub t>er^>6(jnt
; bauptfächlich aber,

weil er bab SDafegn ©otteb, Die 9Sorfe(jung, unb bie

linflecbltc^feit bec ©eele geleugnet habe, unb bf$me«

gen alb ein geinb bec cfyrifilidjen Strebe betrachtet unb

verfolgt werben muffe. Qi fcheiut unbegreiflich, wie

5>atritiub bet? feinem fonßigen fritifchen ©d)arf«

(in ne alle verlenmberifche SSefchulbigungen, welche beut

2lriRoteleb im 2llterthume aufgebürDet jiiiD, fchlechtweg

für h<Rorifch wahr halt«» Ponte, oftne auf Die ©egen«

grüuDe IKäcfjlcht ju nehmen, bie ihm feine vertraute

SBePantfchaft mit Den SBerfen Deb ©tagiriteti uub Den

alten ‘Siographen unb Tlublegern Deöfelbeu juverläf|lg

barbot. Allein Diefe (Sinfeitigfeit läfjt fidjaub feinem

Blinben (Snthuflabraub für Die 9leu ; $)latonifer recht

gut erflüren. Ottchtb Ponte ihm jur 53efirberung fei?

neb ipianb, bie 2lriflote(ifche ^htl°f°Ph‘ e Ju verDrätv

gen, wiüPommeuer fepn, alb Die Den (S^arafter Deb

2lri|lotcleb entehrenben ©agen. Die er bep Den 2llten

antraf. ©elang eb ifjm. Den ©tagiriten felbfl »er#

ältlich ju machen, fo mufjte Diefeb auf Die ÜJlepnung

beb ‘Publicum’b auch vom ©pReme Debfelben Die nach«

theiligRe S83irPung haben, unD jeneb für feine nachfol*

genbe feinbfelige ÄritiP Der ÄriRotelifchen ©chrifteu

tniD lehren vorbereiteu. 5>er 93orth«il, welchen Die

fchünDlicheu 2luePDoten vom fltiRoteleb bep Den Tlltett

ihm jur Oicaliflrung feiner philofophifcheit 2Bünfche ge«

währten, machte ihm jene mittelR einer fehr natürlichen

pfpcbologiRhcn iöerblenbung fogar wirfüch glaublich.

SDah«c begann er feine ‘Peripatctifdjen 5)ifcufRonen

mit einer lebeubgefchichte beb tfriRoteleb, in welcher

er 2ldeb jufammenRedte, wab fowohl Die legenbe aub

Dem Tllterthume biefem aubbrücflich jur lafi (egt, eb

mochte gegrünbet fchcincu, ober nicht, alb wab bec

tabeU
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tabtlfüchtigfle ^rgwe^n au« ben «orhanbenen $(jatfai

d)m, waren biefe au4> an fid^ felbfl noch fo unfehut#

big , oernnir^e« fonte *).
1

35en SBcroti« , ba§ ade bem Tlrijlotele* gewöhn*

lieh beggelcgte Solcher, ein paar ber unbebeiiten&ften

»ersinn jjnmjjtg, unb einige entfe^ieben unechte , j. 55.

ba« 33uch de mundo ad Alexandrum , ausgenommen,

i(?m unter ge fdjo ben fetjen , füfjrt $)atritiu«

theil« aus ber ©efchichte ber .fcanbfcbriften beb 2(ciflox

tele« nach bem ‘lobe be«fel6en ; t&eilb au« bem 3ns

(»alte tinb ber innern S5efchaffen(>eit ber tfciflotelifcheit

&3ücher felbfl, welche bem nicht entfpräcfjeu, n>a« fit

nach ben ihnen vom 21rijioteleß gegebenen Titeln ober

nach ben 3eugiii£en anberer alten ©chriftjleder feptt

feilten; t^ei!« au« bem SBiberjlreite ber Krifioteiifcheti

SBüdjcr gegen einanber; t(>eilö eubltch au« ben fchon

non me^rern ältern Tluslegern gegen bie Echtheit eitu

jelner SBiichcr vorgelochten , obgleich von Zubern bei

flrittenen uub jutu $h<‘k wiberlegteu, ©runben **)

<£r

*) Diicuff. Peripat. T. I. De Ariftotelis vita, moribus,

libris, auditoribus, feöatoribus
,
expofitoribuf , inter-

pretibui, fettis
,
philofophandi ratione. 3i3ie <})rttris

f t u « unfd»ulbige unb fclbjt liberale unb rühmliche J^anbs

lungen be$ 2lrtitoteleS verbreite unb tnidbeutete, um ben

ntoraIifd>en <£f»arafter beSfelben 51t verunglimpfen , fann

fofgcnbeä 6rn>eifen. 3n betn Geflammte, welche« 2lri*

ftotele« b'U terI<*IT*u fja6en fod/ unb biogene« l’aertiu«

un« aufbefjalten bat, giebf jener feinen ©elaven bie

§rct»bett / unb »erlangt von feinen Crben, baf; ge biefcl«

ben mit (Jfjre entladen joden. Sarau« folgert 9>atritiu«

(T. I. p. ti.), baß Arijlotelc« Änabenfcbänbere» mit,

ihnen getrieben fyabt, SBergl. Ariftot. Vita per anuot
dig. Opp. Ariftot T. I. p. go fq. ed. Bip.

**) DiscnfT. Peripat. T. I. p. a6. Ad hunc ergo modum
de tot Ariftotelicorum librorum ournaro foli fuperfunt

fuaruar.
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Gr wollte inawifcben bie 'paraborie nic^c }u weit tref*

ben , uuD befonbet# aue feinte obigen Behauptung bie

Folgerung nicht oeranlaffen , baß eigentlich gar feine

2frifiote(ifche ^P^ilofoph« «ripite. 3)enn biefe $olg<*

rung würbe ben biftorifeben ©inn feiner 3eitgenoffen

jtthart bcleibigt haben, ba hoch immer bie grage übrig

blieb: woher benn bie *Jtriflotelifct>e« $ßerfe in ihrer

gegenwärtigen gorra etttpanben , unb wie c« jugieng,

bap pe in berfelben Spanier unb ©ebreibart »erfapt

würben , unb ftd> auf Gin jufammenbatigenbe« philo*

fophifebe# ©t)Pem bejiehen? ©ie hätte überbem mit

feinen ©cbmähungcn beb WriPotele« in bem birectepett

SBiberPreite gepanben. 2llfo gab er $u , bap man bie

widjtigPen bem ttriPotele« jttgcfcbr (ebenen SiBerfe, au«

tenen bie ^)h'l°f0P^e be«felhen gefd)öpft wirb, wenn
utan pcb über grrntpe BwetfeCegtünbe wegfepe, für eebt

halten fcime , unb (war in tfufepung einzelner 53ü*

über mit gröperer ober geringerer CBBahrfcbeinlicbfeit,

je naebbem bie (Echtheit berfelben auf mehr ober minbec

gültigen 3cuP«fjw ber ältern ©cbüler unb 2fusfeger

he« ^ripotele«, ober anberec alter ©cbriftpeller he*

ruhe«).

Um

quatuor
,
qut omnem controvtrjum effugtruwt. Ii Amt

Mtckanica, et libelli trts contra Xenoph**tm, contra

Gorgiam, contra Ztnontm. 'JSrfterfnn ( p. 6*. ) fw4>t

9). auch noch bie Gcht^ett 6e< ©liefe* de mundo ad Alcxan*

drum ju Öerarifen , tortdirs er für Oaejenige fjdlt, Aber

befjen iffentlicbe ©efantmac&uttg |ict> JUejranOer beprn 2tri*

Potrletf beflagte.

*) Ibid. T. 1. p. 38- Itaque quod Ariftotelicorum libro-

rum everfore» vifi Annus
, jam reßitutorei videamur

fluchisquc animi compefcainui , revoccnuisque ab exilio

Theophrafti aiioruntquc auditorum teftinioniis libro*

cot, qui re vera pro ArtÜotchus pofthac Aut rftinrudi

. , atque
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Uw «6er hiermit ben Ärifloteltfern feinen 23ot«

tfceil ju fofftn, vielmehr fte tmrd) jene <5inräumun<j

no4

etque a priore ilia controverßa eximeiuli. Haec itaque

teftimoma, quorumcunque habere poflumus
,
profera-

' tmis , ne cclcberriina illa toto terrarum orbe Ariftoteli*

pbtlofophia ,
nova ac forte nimium rainuta diligentia

nobis pereat ac evaneicat. (Mt j)Ugleid> fieben Ärt»

terieti auf, nad) betten ritt angcblfd) 21ri|iolelifd)e« üßerf

mehr ober mittber n>af)rfd)einlicb für echt angenommen
Werben fSnnc. ©a« erficif! ba« 3eugniß be«

<

£f}eopf}raft,

ftöf ein ©erf wirflid) eom Jlriffotele« berrüfjre ; bal

lebte unb am wenigffen gültige ift öfe Ambition beb ben

alten 0djrift(Mcrn. ©fefe gattje llnterfiid)uiig be« $)a«

tririu« ift noch gcgcnnjditig f)6d)|i lehrreich, fofern er

eine SJicnge ©<tta ffir unb wiber bie <Sd)t{)eit ber 2(rif?oa

teliftben ‘.flüdter gefammelt b fl t< €r enttpicfelt auch

(T. I. p. 63. ) ben llnterfcbieb jttifeben ben afroama*
tildjen unb ejroterifc&en ©ücbern beb Tlriflotelc«,

giebt aber einen burebau« faljcfjen Uiiterfd>eibung«grutib

an. ©ie eroterifdien ftnb tftnt biejenigen, welche

irifloteleö bet? feinem £eben ebtrte, bie afroamatie
fd)tn, welche er jurürfbefielt , unb bie man erfi nach

feinem ^obe tennen lernte. 3u ben (extern jaulte er

ba« Organon, bie QMjpfif unb SBetapljofif; iu ben er»

fien bie übrigen Serie, ©er waf)re Unterfdjicb ber afrea«

matifdjen unb ejrotetifdjen ®üd)ec be« iMriffotrlfö tfl baritt

ju (eben, baß jene eigentlich pbilofop&ifdten, biefe

populären 3"Mt« waren, ©aber ftnb bie meifien ge»

genwärtig vorbanbenen ©dlriften be« 21, afroamatifcb;

hingegen bie epoterifdien ftnb grfißtentfjeil« «crloren. 0.
Commentatio de diltrib. Üb. Arid, in exoterico» et

acroamaticot ejusque rationibui et caufi». Gottingae

1786. 8- tuo auch C P- 53* fq- ) bie Sweifel be«

tiuö an ber Scbrijeit einzelner 2lri(iotelifd)et ©üchcr ge»

prüft ftnb. ©ergf. bte ©orreben $u ben einzelnen ÜPdn»

ben ber 3wet)brflcfer 21u«gn6e ber ffierfe be« 2tri(tofele«,

unb bie Einleitungen ju ben 6i«(jer a6gebrucften ’iirifro*

telifdjen Büchern fe(b|t. ©ie ganje Materie liegt noch

fefjr im ©unfein, unb bebarf einer mcijrfeitigen unb tiei

fer tinbringeuben §or[d;ung. Einige« glaub ich weiter

auf«
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noch mehr }ti brücfen, behauptete ec roieberutn, bafj

bie Wciflatelifchen 93üd)er, fo rote roic fte i(jt haben,

au« beit Werfen bec altern gtiecbtfcbeti 9>^tlofop^en^

oft auf eine feht unverftdnbige CEBeife, plagiirt unb

comptlirt fiepen; unb bie« roar bie Concordia, welche

ec im jroetjten $htiIe SDifeufltonen jroifeben bem

2(riflote(eö unb ben dltern ^^ilo|'op(>eu, hauptficbtluh

ben ^gthagoreern unb ^fatonifern, giftete. Sc fügte

fernec im beitten ^he * 1 * bie fee Concordia gleich eine

Ütiterfuchung bec Discordia be« Tftiftotele« unb bec dl«

tern ^>h>tlofopf>en bep, worin er bie phi(ofopbifd)eit

SJiepnutigen bec (extern gegen bie Äritif be« erftern fo

tertheibigte / ba§ biefec nicht blofj a(« ein unpbilofo«

phifhet/ fonbecn auch al« ein fophtflifchec unb hdmi«

fd)ec Gabler erfchien, bec feine Vorgänger im gering«

(len nicht roiberlegt habe. $>a« ganje $6trf befehle^

er mit einer (eibenfchaftlicheu ^olentif gegen ba« origü

nale llriflotelifche 0pftcm, vornehmlich gegen bie bar«

in aufgejMten Oiarurprincipien, unb bie 2>ehauptutu

gen von bec Sroigfeit bec SBclt unb SEBeltberoegung,

von bec OJattir be« Jjimntels, von beu Sphären, vom
(Entflehn unb Vergehn bec (Srfheinungen u. ro. *).

SDie Ttrt , roie <Pa tritt u« ben ttriftotele« al«

QMagiariu«, al« imgrütiblichen ttnb unbilligen Krittler

Zuberer, unb a(« 0elb(ierftnber eittec ungereimten 9?a« \
tue«

aufgefldrt ju fj«6en in einer 3(6f}anbfungt De librorum
Arillotelis

,
qui vulgo in deperdnis numerantur, ad

libros ejusdem fuperßitcs rationibuj, Oie in bem XV.
ober XVI. <Dan&e Orr £ontmentat(oncn Oer @Attingi(<f>cn

©ecietdt 5er aßilTenfdjflften ent&aiten fcijn roirO.

*3 Disc. Pcripat. T. II. Arillotelis ct veterum philofo«
phorum ConcorcLiam continens. — T. III. eorundem
Discordiam continens. — T. IV. Arillotelis Dogtnatutn
ccnfuram continens.
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(urp^ilofop^ic fcarfMt, fann ich ^ter nicht umftänblf«

d)tr erörtern. £>ie ganje Argumentation bceht ftd) inu

mer um einzelne vom 9). wörtlich angeführte mit) üben

fe£te ©teilen halb aus ben SEBerfen älterer Philofophcn,

bie Arißoteleß außgcfchrieben, ober mißverflanben uni)

fc^ief beurthcilc hoben foll, halb aus Oes (extern eige#

nen ©cbriften h^mn, um barjuthun, wie berfelbe

feine .frauptfüße etlichen höbe, wie inconfequent ec

folgere, unb wie er fid) felbfl wiberfpreche. ©ie läpt

ftd) baher ohne ju große SEBeitläußgfeit nicht betulich

machen. 3m Allgemeinen will ich nur erinnern, baß

fehr viele ©teilen beß Arifloteleß, fo wie ber gried)ifchen

Auflieger beflfelben unb ber Altern ©chriftjleüer über«

f>aupt, vom spa tritiufl aufl beni 3ufammenhange
gcrißcu unb ju 0unfien feiner 93er|tellungßdrt gebeutet

finb; baher bctveifeu fie oft nicht, maß fte beweifen .

feilen; fo baß mau feinen SDati«, tvie ec fie angiebt,

nicht fcblecbthin trauen barf, wenn man (ie nicht vor«

her in ben Quellen geprüft (>at. Ucbrigcnß ifi (»ier&ep

literarifd) merftvürbig, baß ec ungeachtet feine« .fräße«

gegen ben Arifloteleß unb beßeu Q[>frt(ofopfrte hoch ben

Kommentar beß 3 o b a n tt P h *

•

0 P 0 n u 6 J
uc 9Jleta«

Phnßf jene« anß iid)t jog, unb ihn in einer lateinifchen

Ueberfeßung *) httaußgab; vermutfrlieh) weil er ben

h i l o p o n für einen von ben Aufliegern hielt , welche

eine Jparmonie ber Platonifcben unbAriflotelifcften lehre

burch bie Deutung begber biefer Abficht gemäß ju be«

Wirten trachteten.
"

. *

ÜJlit eben bem (Sifer, mit welchem <Patricfu»

bie Unlauterfeit ber -Quellen beßAtiflotelifchen ©pjlemfl

unb bie Ungrüublichfeit unb §alfchh*it biefeß felbfl bar«

Itithun gefucht h«ttt, bemühte er ß<h nun auch baß

©tu«

*) Fcrrarac; 1583. fol,
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(Stubium ber 9leu; <Platontfd)tn ^^üofopj)!«, ber er

'felbft ergeben mar , vornehmlich fo roie biefe in ben

angeblich Jpermetifch 3°rod ftrifd>w @<h^ften barg«#

flellt ift, ju befirbern unb |ii verbreiten. Sr gab ba*

her -bie ^erntet ifch 3oroa (lrif<6<n ©griffen griw

dhifd) unb lateinifch Merans , namentlich bie fogenann*

ten Drafel be« 3 0t0d fi fr / bie Bücher be« $) er»

me« $ri«megifl, be« Hfffepiu«, bie inyfli-

cam Aegyptiorum et Chaidaeorum philofophiam,

a Platone voce traditam, ab AriHotele exccrptam et

confcriptam, ingentetn divinae fapicmiae thefaurum in

vierzehn Q5üd)ern, unb fügte biefen einige 3tbhanb(ungen

fomohl über bie angebliche mpftifche, a(« über bie fo;

genannte ejroterifche $)h* lof°Ph** be« 9>lato unb ttrifio*

tele« bep *). j>ie 3lbhanb(ungen über bie (entere hd*

ben ben $itel: Plato exotericus nnb Ariftoteles exo- .

tericus. ‘ 3n biefen heb er jugleich ben 2Biberflreit

bepbet 9>htlo|oph«n beftimter h«rvor, n>atf ihre ejrote*

rifche

*) Nmu dt vniutrfis philofvphio libris quinqnaginta com*
prehenfa. In qua A’iftotem methodo non per inotum,

fed per lucem et luniina ad priniam cautam afcenditur;

deinde nova quadaui ac peculiari methodo tota in con*

teinplationem venit divimtai. Poftremo methodo Pia*

tonica rerum vniverfita« a conditore Deo dedueitur.

Aufiore Francisco Patritio. Quibu« poftremo fünf ad-

jeeta Zoroaftris Oracula CCCXX. ex Platonici« colleeta,

Htrmttis Trismcgijli libclli et fragmenta, Ascltpii dls-

cipuli tres libclli, Myftica Aegyptiorum philofophia etc. *

Vtnet. i 5Qt. fol. Sine jweotc ttueqabe, bie id> $e*

braucht habe, erfchtcti Veoct. 1503 . fol. ©ie ^>erme»

tifd) Sorodflrifchrn Schriften finb nadihcr aud) brfonber«

abaebrueft. Söergi. 03? einer« 93erfud) über bie Stell»

gionOcjefthichte ber dlteflen 236lfcr befonber« ber Sgpptier
<©. 303 ff. _
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ttfcbe lehre betreffe, bie bocf> eigentlich t>ic gang6are

fei? # ob fit gleich burd)auß nfd?r Die wahre Heberten*

gütig berfelben außbrflefe, b« fie biefe oor bem großen

Raufen »erborgen gehalten hätten. 2lm ©djlufje jeich»

nete er Drei) utib »ierjig <J)iui^e au«, in welchen Die

ejroterifche 'platonifche ^P^ilofop^ie mit Dem ^(»rijlem

thume jrtfanuneiiflim.me ; nntfatt Dafj Die 2(rifiotelifd)e

in eben Denselben Diefent fchnurflracfß juwiberiatife.

3- 9) lato behauptet Sine» 00«, alß Den Später

beo Unioerfum’ß, als baß ehifachfle SBefen, alß Da« .

t>6d)|le 0nt, alß Die {>6d)fle SSScißbeit, alß Den atti

mächtigen ©djöpfer aller ^Dinge auß 07id?td , brr auch

bic fSJiaterie b'rjjorbradite, alß Den Erhalter unD 9ie»

gieter aller ©efchöpfeu.'ro. 2(ri(loteleß hingegen nirot

(Einen obcrjien SEBelibeweger an, bem aber eine Stenge

Beweger Der niebern t>imlifd)eu ©phäreti ober ©öfter

untergeorbnet jinb, alfo nid« eine SDionarchie, fonber«

eine 'Polparchte ober »ielmeht ?inard)ie beß Unioerfnm’ß ; .

er erfenut bie föcttbeit nicht alß SJater; er macht

ftr ju einem lebeuDeu
t

lh>ere (&ov )i « m«i§ nicht«

»on ber 0o»heit alß hcd)(lcm ©nte; feine 0o«heit

hat $war 33erfianb, ber aber nur auf baß ?iUgemcitie

geht, nnb baß Q3cfonbre nicht roetfj; bie ®lad)t ber»

felben ift nur auf Die Jßcroegung ber oberflen ©p()ärt •

befchrdaft; bie Materie, welche bie 0o«heit bewegte,

ift ihm ewig; bie göttliche 93orj<huiig ift ihm nur eine

allgemeine, unb nicht eine fpecielie. ferner i Otad?

bem <J)lato {mf ©o« bie menfchlid« ©Seele heroorge»

bracht, unb biefe felbft ift eine göttliche ^prui
; fie ift um

flerbitchmub wirb nach bemSobe »ent Äcrper getrennt;

ihre ^eftimmung tfl> 0ott jti werben, unb

baher werben Die ©eelen ber 0uten einft mit ©ott »er»

einigt, unb bie ©eelcn Der Q3öfen beftraft. Oiad) bem

Jlrttfoteleß ift Die ©eele bie #orm bee ph.gfffthen
"

»üble » ®rfcb. t>. philcf. II. ö. . $ t • $öt#
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ÄSrpet«; fee iß ßerblicb uni) von 6cm ßerper unjer*

tccnnlicb; Oie Veßimmnng Oe« 3Kenßbcn iß auf Da»

irOtfc&e leben befebrünft; e« giebt feiue Vergeltung Oe«

©uten unö 936ftn nach Dem SoDe. ÜJian ße^t / tvie

$)atritiu« Den $)latoni«mu« moDelte, um Die J)at*

monie Deöfelben ntit Dem ^^rißentbume }u ieigeii/ unO

Den SßiDerßreit De« $)eripatetici«mu« mit Dem (extern

Oeßo fdjneiOenOer erßbeinen ju (aßen. Ö?o<b außallem

Oec iß Oie VerDcebuug Oer ?>latonifcben lehren in meb*

recn anbern voiribm Dem $>lato bepgelegten 0%»/
Oie ich b‘«c &ec Äflrje wegen übergebe •).

Kn Oer £erabmürOigung Oer Krißotclifcben ^b«*

(ofopbü/ Der lobpreifung Oer ffleuplatonifcbcn unO Oer

S&cfantntacbung Oer angeblichen J&ermetifcb 3orwßrü
fdjen ©d)tiften wäre« Oent 9>atritiu« ntdjt.genug.

(£r bat in Oer SDeOication feiner neuen 5)b^0 f°*>^ < 90111

llniverfum Den fl)abß ©reg or XIV. firralicb unO

feierlich; Oie Krißotelifcb e 9JbiJ°f°P^ e / Oen

frevelbafteßen Ktb<i«mu« lebte, unO Oie Oa« SDlittel*

alter nur au« Unwißenbeit eingefub« bube, von allen

©djulen unO KfaOemieen in Oer fatbolißben (Ebtißen*

beit ju verbannen , unO Oagegen ju gebieten , tag Oie

QBecfe Oer 9)latonifer, inobefonOere Oie von ibnt

in Oent OeOicirten SBBerfe b«ßu«gegebenen Vücber Oe«

4>erme«, Kfflepiu« unO 3°*°<*ß<*/ bßenu

lieb/ namentlich auch in Oen ©chulen Oer 3efuiten,

a(« Oer eifrigßen VertbeiOiger Oe« fatbolißhen Äirchem

glauben«/ erflürt würOen; inbem Oie« ©ebot Oa« roobfr

tbütigße '23ef6r0erung«raittel Oer IXeligion fepn, unO

auch Oie abgefallenen QJroteßanten in Oen ©choo§ Oer

rimi*

- /

•) Fr. Pätritii Ariftotdc» exotcricui fol. 50 fg.
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rbmifdjifn £ird)e jurücfführen tvfirbe *). SDer €ntfcu»

flaenm« fprad) au« Kiefer 35itt< ju beutlid) fcetoor,

ale bafj bie pä6fttidje Dirqieruuq baburdj (>atre petatu

laßt roerben fbnnen, fit $u erfüllen; Da ijbetbem audj

Der ^eripateticiemu« bamale «oct> ju t>ir( ttn(>dngcr

felbfr am r6mifd)tn Spoft, uub unter biefen fefcr griinbx

iid)e uub getfltfoU« Tipolocjeteu ^atte, bie ber Ödjnxiw

mecei) ber ö? cu ;
platomfec unb (EabbAliflen entgegen*

arbeiteten.
* ’

* ,
; '

• V SDi«
•

•

°) €fn feljr wa&re< Sßorf fagfe <Patrhfu$ <n r6ett bfe*

fer ©eökation bem QJal'fle ; Vis omni* ct fraus horren-

tur. Ratione fola ratio Humana ducitur; rationem ratio

libens fcquitur, a ratione ratio volens nolens etiam tra-

hitur; ratione igitur homnies funr ad Deuiu ducendi;

in haue ergo veram ac diuinam pbtlofophiaiu , ratione

fola philofophaudo
, totis viribus incubui. 3i>er iuie

. fltmlc hiermit feine nndjfplqenbf 3Mtte an ben jus

. fammen? Jube ergo, Pater fanöillimc, tu primär,

jubeant futnri Pontificts omnts ,
per omnia tuac ditio-

nis gynmafia, per onines cocnobiorum fcholas, libro*

rutn quos nominauiuiu» aliquoa continue exponi. Cura
>vt chniliani orbis principcs idem in fuis jubeant gyiuua-

fiis. Satis cito acutiffima Italorum, peracuta Hispano*

rum , tcruida Gallorum ingenia
,

ad Ecclcfiae amica

dogmata excitabis. Quid vero, fi iflorum imitationt

fcholae etiam Gtrmanicat et quae ab Ecclefia Roman»
Catholica funt auerfae ad eadetn excitentur ; uonue
adolcfcentium fuorum mentes pia dogmata imhibent et

facile ad catholicam redibunt fidem ? Longe fane faci-

üus, quam vel ccnfuris ecclciiafticis vliis cogentur aut

fecularibus armis. — Sperandum opera eorundetn Je*

fuitaruui, qui hoc feculo catholicae tidei funt propugna*

tores , breui rationibus finniflimis titubautiuin aninit

firmabiintur et hoftium peruerfitatc conuinccntur. Fac

igitur# in fuis collegiis tarn pia philofophia doceatur

ct (labiliatur. —



'• . (

\ .**
*

« .
**

k %

« /

r

644 ©efdjictyte fce$ neuern ^eripateticiSmui

$>ie neue <P&iIofopf)ie vorn Unioerfum
felbfl*), welche ?>atritiu6 Den Jpcrmrttfdj 3°roa*

ft ci) cf) en ©Triften vorfefcte, ift ein wunberlidjie* ©e*

ttttfd> tfjeii* au* 9?eu - <Ppf^cigoreifcf>en „ 9?tii ; ‘Plato*

nifd)en unb Sabbaliflifdjen 3&ecu, tf>eil* aus Den £91

potbefen be* Q>ernarbinu* Selefiu*, eine*

greunbe* be* ^atritiu*, oou weitem td> weiter um
ten niefjr fageit werbe. 3)urd? bie Siuwebung bieftc

lefctern, ober vielmehr burd) bie ‘Hmaigamirung jener

mit biefen, unterfefjeibet ficf> bete ©pftcrn be* fpatri»

tiud non bern gicinfdjen **), bem e* int llebrigen

fef>r äfmlid) ijt, unb wieberuni »om ©pffetne be« Sfce*

lefiu*, ber nur a(* QJbbf'f« raifonnitfe, unb bem
bie mpftifdje ©djwdrmeret) frembe war. 6* entölt

im (Sinjelnen manche fdjönc , icbenbig bargefleötc unb

bie «Pfiantafle GHjicfjcnbe Traume; ba* ifl aber autf>

fein einziger 3Bertf>; ber pfjilofop&irenben Vernunft

Fann e* nur eine QBarnung fepn, ftd) nic^t ben glu»

ge(n ber ^O^autafie ainuoertrauen. 'Jiad) vier Raupte

bejitfuingen auf ben fnbflantieiieii ©toff, bie ^rincii

pien, ba* ©eeieuwefen, unb bie ©efe&e, Drbnung
unb Sinrtcfctnugen be* Unioerfum’*, jerfdllt e« in oier

$f>eile, bie ‘Panaugie, ?)auarcf)te, ^ampfpi
c&ie, unb Panfohmie.

•) $eiffier in ben Eloges dt» hotmne« favanti T. II.

p. 277 - ilbcrfefete ben $ltel be* SÖerf* bei tyatritiui:
Noua de vniuerfis phiiofophia burcf>: NouveUe philofo-

fhie für la mauere det vntutrfaux. 93 a p 1 1, ob er gleich

ba« 28erf bc* ‘Patritiu* felbft nicht gelefen batte, benierfte

boef) febr richtig, baß biefe Ueberfefeung roafirfchrinlich

falfd) fep, ba fcbioerlich in bemfelbrn von ben Uni»;r|a*
(ien bie Siebe geraefen. •

**) ©. oben 93.11. 2&.L ©. 173 ff.
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•i
< 3«* ben fM6(lörttiel(ert ©toff erließ USor*

banbcnen f^teic $> a t r i t i u ß • ba» t i d) t , »mb ba&te

gab er brr Unterfuebuug ber Oiatur beßfelbrn In fei»««

»erfcbtebenen ©räben ber 53oIlfommen^eit ben Onaniert

9>anaugte. -®er ©tttnb, bei» et für biefe ‘SHetmung

anfu&rtf, war, bafj uufere (Srfentniß t>ec SDin^c ju»

auf bcn ©innen beruht, unter ben ©innen ober

ber ©Inn befl ©efidftö ber ebeifie ift, «nb fiit ben ©e>

fic^teftnn bafl liebt ber ©egettflanb unb bie not(jn>enf

bige 35ebingung ift. 5Die ^>^ilofcpt)ic n»ti§ alfo »oj

allem aitbern bie ülatttr befl lid)teß erforfebcu , »mb fieb

baburd) jur Srfenntniß beß Söaterß beß' liebteß erb«

ben*). 3)ie $>anaugic banötlt biefer QSoraußfftt

jung gcmäfi von ber Jjelligfeit (locO), »on ber3>ttrdj<

fic^ttgfrlt ber Körper, »en ben ©trabten, »on ben*

eigentlichen liebte (lumine), uon bem ©d)atten, »oit

btm kidjte in ber Inft, »on ber ^cUigfeir- unb bem

liebte jenfeit beß d)intmelß, »on bem nnfcrperlid)«*

liebte, uitbvon bem Urquelle alle« liebteß. 2luß bem

©ejicbtOpuncte ber ^anangie betrad>tct »fl baß Uni«

»erfuni ein ^nbegHff von lid)ti»cfeu, bie »on ben» Ur*

liebte außfliefjen , unb' in uuenblid) »nanniebfaltigeu

= •• ©ra*
*

•
: . i *• t. • ;

* ‘ •'*

*) Patritii Noua de vniv. philof. Pavaugia lib. I. fol. I.

Cognitio otnnis » mente primam originell); a fepfibu*

cxordiuui habet prirmim. Inter fenfus et uaturae no-

biiitate et viriurn praellantia ct acHoniim dignit;*te vifur

eft primarius. Vifui priino ct prima cognila funt lux

et lumen, Horum ope et opera pluritnac patefiunt re«

5
rum differentiae. — Lux ergo, et luinen, primaria ejus

proles aiwc omnia funt nobis cognofecnda. I’er ca ad

primam lucetn patremqnc luminum afcendendoni , ab

eoque res oinnes deducendae ; • per dedu&as ad eum
’ itertim reuertendum, vt apud eum maufionem perpe-

. . tuam faciamus.

« a«.
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"

(3rdbattoneit ber SXeinheit utib QSoKPomntenheit ftc5 *

bis jum ^unfet terücren. Ober bie ©peculation fängt

umgePefm von Der gemeinen JjjeUigfcit an, nnb flcigt

jn immer h&b*™ unt» reinem licbtuaturen bis ju bem •

reinfien, herrlichfteu «»& toÜPommen|len Urlichte

empor.

Die <Panard)ie 6efd)äfftigt fich jntörbetft mit

ben Problemen: ob es ein £rfies int Unioerfum
gebe? ob (£taaS <Princfp aller üDinge fep? obmef>c
als (Sin ’Priucip ejrifiiren Pinnen ? 'Patritinö (lat

tuirt nur (Sin 'princip, in welchem alle 3)inge enthalt

len finb, unb ton welchem fie alle ansgefyen. 3(ber

biee (Sine princip wirb ein Dreifaches

;

bie Cottas

ifl cneiigenb imb Pann junächfi nid)ts anbcrS erzeugen

als bie 3)t)as, unb bie SDionas unb 3?paS oereinigt

geben bie $rias. ©0 Pnupfte <Patriti us bie

fopbie mit ber ie^re bes (Epriflent^ums von ber göttlü

d>en SDrepeinigfeit tufamwen. (Sr terwa(jrte ftd) (>ier/

bep gletd> anfangs gegen alle (Slnwütfe, welche bie,

profane 9>^t(ofeppie ipm machen Pinte burch einen
,

SÖnnnfpriid) *). Nemo igitur Peripateticu* , nemo
Epicureus, nemo Stoicus, nemo denique e quauis

,

fchola impius pliilofophus, templuin hoc fantfiflimum

aut adear, aut ineat , nifi prius fe rite purgarit et

cxpiai ir. Et ita expiabitur, fi animae fuae finceiita-

tetn reßltuat. Reddet autem cam finceram, fi ab

ca venhintu fuae ftEtae dogmatum inbibitum abiuat

aut abradat. In impiam euim animam non intrabit

fapientia, quae fequitur, diviniflima. ?(uS ber htiügtn

^Jrias ge^n bie JKeihen ber Sffieltwefen in oetfehiebenen

3rten ber 3?oUPcuimenbeit btrtor. 'patritiuS

fcanbelt Daher von ben gittlichm Einheiten , ton bem

SBefen

•) Ibid. Panorthia lib. IX. fol. ||.
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SBefen unb bem $inge, »cm i«6fn , »cm SJerflanbe,^

*on ®ott alc Urheber bec 93erfla*»De« , ton ben er*

fdwffenen ©«»(lern, «oh ben ©eiflern, bie Wiener bet

©ottfjeit fmb, von ben göttlidjen ©igenfdjaften , ton

bet Mgegenroart unb ©ttigfeit bet ©ott freit, unb ton

bet ©Köpfung ber 2Belt. $>ie ©tufenfolge bet Sßelt*

mefen, wie fte ipatritiue au« bem ©eftcfrtöpuucte

ber 9>«nardjte beflimt, i fl biefe: S8ou ©ttigfeit

mar ba« OB a fr
re; ton bem $Ö3a(>ren fiamt baC

©ute; ton bem ©Uten bac $>rincip; , ton bem

principe ba« ©ine; ton bem ©inen bas ©rfie.

25ac 5Bafrre, ©ute, bafl «Princip, bac ©ine unb

©rfle fmb bacfelbe, unb ber©runb aller $)ittge (©ott).

03 on bem ©ineu (vno) ftauu bie erfle ©Inlett

( vnitas primaria), unb biefe mit jenem terbunben
madjenbie SDtepeinigf eit emo. 03on bec erflen ©in*

beit flammen alle ©infreiten; ton ben ©iti^eiten

bie 5Befen (effentiae); ton ben OBefen bie leben*

bigen^jrincipien (vitae); ton biefen bie teruünf*

tigen 9^»<ncipim ober ©eifter (mentes); ton bie*

fen bie ©eelen (antmi); ton ben ©^len bicSßa*

tuten; ton ben ülaturcn bie Qualitäten; ton

biefen bie gönnen; unb ton biefen enblicfr bie .ft&r*

per. 3n biefet Hnorbnung ber ©ntfenfolge bet 2Belf*

mefen ifl bie 3fefrn(icfrfeit bet 03erflellungcart bec $)a*

tritiuc mit btt be* gicin ganj unterfennbar.

IDie <pa m p ft) djie frat jum 2fufralte eine Unter*

fttcfrung bec ©eelen mefen $ in ber färpetlidjeu Üla*

tur, fofettt biefe burdj bacfelbe belebt,, befretrfcfrr,

unb fo regiert wirb , wie ec ber ©nbjwecf bec Uuiter*

fum’c fcbett. ®ac ©eelenwefen frat feinen Urffrn'ng

ton ben ternünftigen ©eifleru, unb ob ec gleich auf

einer nieberern ©tufe, «16 biefe, jlefrt, fo terleugnet

Xt 4 ec



648 ©efdjic^te toi neu«» ^«ipatctiriSmu$
, * _ \

(« bodj jenen Urfprung nid)t. $>dtrttiu 0 &e(j<mp*

tete *), bajj «6 feint fd)led)t()in unvecm'mftige ©feien

gebe, unb erklärte Die Äunjlfertigfeiteii und Den 3 l, ‘

flinrt -ber Sbiere, bi* Sroecfmajjigfeit ü> bin 3Birfuu*

gen be0 iebeiistricbeö Der '»Pfkujen, für Kenterungen

be0 vernünftigen .©ceiemvefeuO, bas in iftnen n>o(nie.

5Da6 ©eelemvcfen ift eben jo nunterifd) »erfd)tebeti,

tvie bie ©ubftaujen ; aber anffer Den inbimbueUen be/

feelten ©cfcb6pfen gicbt *6 nod) eint $6eltfeele, tveldje

bas ^rbifdje, #imiifd>e njib Ufber^inili|ct>c im @aiv
Jen regiert.

i * • • •

$ie ‘Danfoomre enblidj ^anbeft von bem p$91

fifdjen tinb matpcmarifcben Ütaume unb Den *£tgenbeb

tenbepber; won bem Urlidjte, ber Urnidriue, unb bec -

Uremanation; pou ber *mppreifd)en QBelt; von» Ket

tf>er; vom Jjimmel unb ber Bewegung betreiben im

Greife; von ber 3i()l ber J&immel; von Dem 3ufam*

menbange ber luft mit bcnt Fimmel; neu ber ü?atur -

ber ©ejiirne, oon ber 3Rt(d))irafje , ber ©onne, bem

SJionbe; von bem Sinflu^e ber ©ejlirne auf bie (£rbe;

von ben (Zementen, ber Urfad?e ber (£bbe unb $lut(>;

von bem eigenrbümUcbcn Orte unb ber ©ubflaut ber

<£rbe. liefet $ b*ü bcO ©pjlemö ift ee bauptpdftidj,

in mefebeu bie .Oppetbefen Deo ternär bin 110 Seit:

fiu 0 aufgenomnteu fiuD
0ö

). 9>atritiu 6 ^ac ftc

nur

*) IbiJ. Pampfychia lib. V. fol. 57 fq.
(

•*) ^Jaeritin« erivd^rtt fel6|t bd ‘jefefint mit grofiem
Eobe, uno üemerft, 6ap er von tf)tn Sielet entlehnt

j)abe. 3 Nov. de vniv. philof. Pancoimia fol. 140.
Tdeßttt, vir iugens, qui proprii viribus ingenii novani
eudere eft aufus philofophiam

,
quem ea de re not maxi*

Die adiniramur, quaeftioneni etiau» hanc (de marit af-

fluxu et refluxu) omniuin optimc videtur pcrfccutut.
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1 *i ,

mit feiner SÖorfleflungsart überhaupt noch me(*t offt*

milirt, unb jiebt ©rünbe ju ihrer SSefMtigung aus

2>tefer ^ fo wie aus Den 0<hriften bet SHetnplatonifer,

(Eabbalijlen, bes w»b #***&*• Stiemegifl

herbei?. Sr bemifcit fie um fo lieb« , ba j?e bet Uri»

flotelifcben 9)^uiif entgegengefeht waren; benn and)

bie neue oom Unioerfum ift , wie feine

übrigen SBerfe, mit bet gehäuften Potemif gegen

beu PeripateticismuS ungefüllt.

JDer neue QJerfutb einer QftaMtwiffenfcbafe, web
«beit ^eleiiu« wagte, ift nicht &Io0 bes 93ei)fafls

wegen. Den ii;ni Stritt 116 ert^eilte, fonbcrn auch

an ftd) feibft einer genauem ^ifiortfc^en Srbrtertmg

wertf). ^elefiu« ober “telefinus würbe gebohcei»

}u Sofenja im Uteapoiitanifchen in» 3. MC8. an«

einem ebien unb berühmten ©efd)led)te,
N
uub bcfam

. feine «rfie. literarifd)« 'Silbung ju tBiaglanb btircb beti

Unterricht eines Oheim«/ bes Union SelefTuS,

eines febr gelehrten ^Hannes, weld)em nad)her §ar,f V.

bie Srjiehuug feines 0ohnes P(mI*PP onycre

traute. Sr oerbanfte biefem iitSbefonbre feine gute la*

teinifche 0d)reibart unb rhetorifche $)arjtetümg ‘über*

hanpt. I>a 'Unton tu« im 3. 1 ^ 2 ? an baS ©t?nu

iia|iutu \n JKom als lehret berufen warb, begleitete er

ihn borthtu, unb blieb auch bafelbff, als Unton ins

eine PfcünDe in feiner ÜSaterfiabt erhielt unb Diom

«erlieft. 3,n 3- M27- hey ber Sroberung Diom’S

burd) beu Jperjog von '-Sourbon warb er von bett

0©lbaten geplünbert, gemishaubeit, unb in ein ©ei

füngnifj geworfen. 9?acb feiner 'Sefreoung auS Dem feie

beu begab er |tch nach 'Pa D na, unb befchifftigte fid) hi«
- rorjüglid) mit Q[>bilofoppie unb t&iathematif. Sr warb

fchon hier mit ber *Pp9 |tf bes Uriftotcles fo unjuftieben,

• %t s ba|j



6$b ©efdjic^te Ui reinem ^eripatetictfmus

y

' ba§ er erffärte , <6 fei) ihm unbegreißidj , »Je fo t>ic(

t>ortreffltd)c ßepfe uub gewijjerma§en Die ganje culti#

virte 5fteufd>heit fo viel ,3«&t&unDmt (>int>urd> an ben

Slritfoteleo $abe glauben fonnen, in bejjen QBerfen ftdj

,
fo viele unb grobe ^rrthümer finben. 9?ad) Folien*

bung feiner 0tubien gieng er wieber nadj Oioni ju«

*ücf, unb madjte fid) fo beliebt, ba(j ihm $>«bfl

\ *J) aulti « IV. bau £r)bift(nim von (Eofenja anbot,

tveldje 2Bürbe er aber ablehnte unb feinem SSrubec

$h 0Mla ö überliej), um beflo ungthinberter feinen

0tubien leben ju fönnen. (£r(l in reifem fahren fienfj

eranbieQ3i*icberdenaturt rerum juxta propria principia

ju fdjrciben, von benen bie bepben erfreu ju DCotti ifd?
«rfebienen. 0ie erregten burd) bie Neuheit bee 3n*
^altö fo grefjeö 2Iuffef>n unb gewannen fo viel Wegfall,

ba(j mau ben ^elejiuä bewog, feine (iterarifd>e (Sine'

famfeit ju verloffen, tmb jti STleapolie iffentiirb bie

SJ!aturpbi(ofop(jie ju lehren, #fer ftiftete et eine ge*

lehrte ©efellfdjaft, um bie Äentnig ber 9)h9f*f i“
»eitern, unb bie 2Irifiote(ifd)e <Ph9ftt/ beten ©raube
fd|e er für irrig hielt, verbringen ju Reifen. SB3ih*

renb fciiieö Xiifcuthalte in Oleapolie lebte et bepn»

tjerbinanb (Taraffa, J?)erjoge von Oluceria,
ber if>n perjonlid) liebte. 0eine Ö9erad)tung bee Urie

tfotelet jog i(jm unb ber Academia Telefina ober Con-
fenrina, bie er gegrünbet hatte, ben Jjajj unb bie

SJcrfolgung ber üDtfncbr ju, unb babureb bittere 93er*

2>rti§licf>feiteii. Um ihnen ju entgehn, fehlte er in

$obcm in feine 53aterfiabt jurücf , unb ftarb bae

felbfl if88. .0eine ©driften würben nad) feinem

$obe in ben Index librorum expurgatorius gefegt, unb

clfo, bie ft« eppurgirt fepn würben, verboten *).

5Dle

*) lieber bat Srben unb bie ©griffen bet % ele fiul ®.
7*.
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3>t« #attptf5&e 5« &oimep&pftf 5« $elejui*
ftnb fofgm&e. (£• gie6t Prep <J)rincipfeti «0fr vornan«

tonen SÖfttge, jtwp tinfSrpecUifce unb ifjätige, •

unb einei, auf twldjre fidj bfe ^^tigffiten jener btt

Sieben r unb «vctc^eo fcrperUcfc ift. * fttnt bepbeti

frflen
“ * *

'
x 1

Jo. Georg. Lottert de vita ee philofophia Bernardino

Telefii Commentaritu ; Lipf. 1733. 4. 2Uti biefer Äbi

hanölimg t)a£ ©rucfer gefd>6pft Hift. crit. philof.

T» IV. P. I. p. 448 fq. — Sie Äuigabrit Per

SBerfe bei 'Seleffui ftnb: De natura rerum juxt

m

proprio principia libri duo

;

Romse ap. Anton. Bladuiu

.. 1565. 4. Siefe crfie Aufgabe entfalt ein prooemtuin
Otfi prologum galratum, tvelcfcei in ben folgenbeit weg«
gclaflen ffl. ©n neuer Äbbrutf brrfelbcn erftbien Nea-
polt ap. Jofeph. Cacehium 1570. 4. 3« einer briftett

Ausgabe fügte $elefiui Den bepben erften Sü#
ehern bie übrigen fteben ^>ingu : De rerum rat. juxt*
proprio principio libri nouem ad 0 . Ferdinandum Ca-

rafam , Nuceriae Ducem ; Neapoli ap. Horat. Salvia-

ntim 1586. fol. Siefe Haigabe beftnbet fiep <mf ber

©öttitigffd)en SMbliotljef fftad) bent $obe bei ’Jefe»

ffui gab Hntoniui ‘Perftui, ein greunb beifelben,

fjeraui: Rernardin. Telefii, Confentini, vorii de natu•

ralibur rtbut libeUi , quorum alii numquam antea ex-

culi » alii meliorri fafli prodeunt; Venctii» ' 1590. 4.

Sie fe ©nmtnlung enthalt nrt(b|ief)eiite 2ibb«nb(unqen : De
comctieet lafico rirculo.— De hie, quae 11« aere bunt. —

•

Delride.— De Mari. — Decöloribu’s. — Quod animal
.

" Vniucrfiim ab vnica animae iubliantia gubernetur. — De^
• vfu refpirationi*. — De Soniiio. ©oit biefen Waren

bie HbhanOiungen De bis, quae in aere fiuntt de tnariy

nnb de coioribus fdjon vorher gebturft in ber gwepten

Sfuigabe bei SBerfi de rerum natura. Sie übrigen
*

«ber würben hier jnerfl befonnt gemacht, unb «ud» jene

finb vermehrt unb verbefferr geliefert, ©ne vierte Hui#
gäbe bei 2Serfi de rerum natura ftugfeid) mit ben Vni-
verfatibu« Inftitutt. ad hominum perfeöionem bei Shi*
Ilpp ©focenigo, unb ben Qnaeftiouibu* Peripateti-'

ri* bei €df«(ptn au ©enf 1588. fol. b«&e i<h bereit#

•ben «ngemerft.



65a ©eftyi^te reitterit ^eripatetiriSmuS

«rfleit ^rinctpien ftnb bi« SB 4 rme unb bi« ÄÜIte;
Diefeö bcitt« ifl Die SJlaterie; r 2)ie SB arme iflih*

rcc Ülatut md) berueglic^ ; ja fte ge^t felbft vermbge

ihrer 'Jifttiir unb SBürbe Der Bewegung in b«r 3 f‘*

vorher, unb ifl bi« Urfadje brrftlbcn. $>ie Äalte
hingegen ifl unbeweglich. 3)urch Die Äältc tvirb

bie (Erbe nebft Den (Eigenfchafteu berfelbeu beflimt;

Durch bie SB&nne aber bec ^immil v bie ©onne
unb Die ©eflirne. &ie bepben thütigeii unfirper*

ficken 9)rincipien bebürfen eines förper(id>cn ©ubftrato,

welches ihrer Sfcdttgfeit ein Object giebt uub fie felbfi

haltbar macht, unb biefes ifl bie Materie. SDie

SRaterie tvirb int Univerfum niemals rueöer vert

mehrt noch verroinbert; fie ifl ferner fd>Ied)ter*

bings untätig, ihrer Ülatut ttad> uufidjtbac

uub Durchaus fchtvarj; übrigens hat fie für bie Sine

»irfung Der bepben tätigen Olaturprincipien ade (Ent*

pfänglidjfeit. SDiefe bcpbeu tätigen Q}rincipien

fabelt Das Vermögen / nicht nur flcfj beftdnbig ju ver»

mehren unb yu vergrößern unb nach allen Oiichtungeti

hin atiSjubreiten; fonbern and) unaufhörlich tviber eine

itnber ja flreitctt unb fi<h gegenfeitig aud ihren Orteu

ju vertreiben ; überbem ihre eigenen $häfis|ffit«u f01

tvobl als Das leiben von beut (Entgegengefehten ju ent#

pftnben unb tvabrjunehnten. 2fuo biefen einauber ent*

^egengefehten ^)tincipien haben bie bepben er fielt uub

vornehutflen SÖeltfcrper, bcr Fimmel unb bie

(Erbe,, ihren Urfptuug. SDie fccun Daren $inge

flammen aus ben SJlobificationen her, »eiche bie (Erbe

huf Die ntannigfaltigfle SBeife von Der ©onne einpfau*

gen. SDas ©leer ifl aus Der (Erbe entfprungeit., unb

rutfpriugt noch täglich auö berfelben. £>ie verfchiebe*

neu 3>efchaffenheiten , (Einrichtungen unb Anlagen,

»eiche Dir natürlichen JDinge be|ifcen, unb woburch ft«
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0

ftc^ Pott einanber unterfcßeibeti , berufen öuf ben »ec'

fc^ie&eiien Kräften, bureß welche bie ffßärttte wirft, unb
brtt 3wifcbenräumen unb 33er^älrnt§ert berOerter, iti

welchen ftd) bie SDinge befinben, iubeni innerhalb bie/

fer 3't>ifcßc iiränme jTOifcßen ben Gingen 1 unb ber (SSär/

me bie ber Untern bureß bie ßälte unterbro/

eßen unb gefcßwäcßt wirb. 936llig beflittit unb unter/

fdjeibenb fennen inbeben biefe 33erbältniße ber ffiBärm«

jur Materie nicht wabrgenomuien unb angegeben wer/

ben. $>ie SEBärme (>at in bem Fimmel ißren et/

gent^i'imtidjcn unb feflen Ort

,

wo fle gleicßfam in

Diuße unb ©ießerßeit iff, bureßauß frei? »on bem 2fn/

griffe beß eutgegengtfebteu ‘Principß, ber Ääite.
' 3(uf gleiche SGBetfe bat bie reine unb a&folute Äältt

»bren eigentümlichen Ort in ber (Erbe, unter beit

liefen beß ÜJieerö, wo ffe ebenfallß in Kuße unb @i/
«hetbeit iff, weil ber Angriff ber binilifeben SEBärme

nießt biß babin bringen fann. SDie (Erbe ßat~ t>ict

«fcaupteigenfcßaften: Äälte, ©chatten, dichte
«ub Oi u b e. £>ie bepbeit Jjatiptfärper > ber Jp i m/

• ntel unb bie (Erbe, finb in ben inner

n

Sßeilen tu/

big; in ben äußern f?nb fie in einem beflänbigctt

©treite begriffen. Kuß biefem ©treite, in Tinfeßung

beßen nitntalß ein ©tilleffanb ffatt ffnbet, unb welcher

eigentlich in bem ERaunte jwijcßen Fimmel unb (Erbe

gefüßet wirb

,

entfießn bie mannicßfaltigeit Äorper,

welche bie (Erbe enthält unb ernährt. 2)ie Äorper

werben alp mehr ober weniger warme ober falte erjeugt,

unb empfangen eine bem gemäße Sftatur, je nathbent

meßr ober weniger baß ffärfere 'Pri.ncip über baß feßwä/

eßere jebeemal obßegt. 5Der Sp i m nt e t unb bie ß i m/
lifcßen Äärper ftnb auß ber ßccßflen SGBärme unb
her feinffen Materie gebilbet. 3Der Fimmel ttttb bie

©terne baßen ferner Ißre eigentümliche Bewegung,



$54 $«$te bei reinem §>cripateticiemuö

bie 06 er bodj jumeilen ftd» oerAnbert, ju welcher es in;

^wifchen feiner SJnteliigcnjen ober ©enieu , als Urfa;

eben ber ^Bewegung, beDarf. 5Der Fimmel ifi feiner

Statur nach leuchteitb, wie auch bie ©ferne, wiewohl

biefe fe^r von einanber uerfchiebeu (mb. $Die 3 hier«

auf ber ©rbe fiub theils ooüfomnteu, t^eils unvolii

fominen ; bie voUfontnern ^aben aud? ein ©rfeutuifi«

»erwögen, wie bie SÖienfcben. 35ie tnenf4>lid>« C&rrle

wirb oon 0 ott bent ütöeufcheii bet) feiner ©rjeuguug

utitgetheiltj jte ijl bie gornt bes ganzen Körpers, ift

felbfl aber unförperlich unb unflerblid). 3» ben ’Pflan;

jen fiub auch ©feien, nur von gröberer Statur, als

bie ©eelen ber $h'tre*

Selefius erflActe alfo bie gefamte Statur aus

bent 33e(Treben bes Rimmels unb btr ©rbe, einanber

ju übcewitiben unb fidj ju »erAhnlicben, welches einen

©treit unter ihnen bewirft, ber nie ganj gehobeu

wirb , aber auch nie heg bem einen ober bem anbem
feilt 3i<( erreicht, tiefes SBeftreben Aufjcrfl (ich burch .

z>ie ‘X^drigfeic berSBArme, butch bie $ifpo|ttion ber

üDiaterie, unb bie ©chwAchung ber einen ober ber atu

bern, banach bie SBArnte ober ÄAlte tiberwiegt. ©beit

fo lÄfjt (ich umgefehrt bie Sieujjerung jenes $5eftrebenf

»orflelleit burch bie $hM9f«i* öec &Alte, bie ibifpofl#

tiott ber Materie, unb bie ©chwAcbung ber einen ober

ber anbetn , wieberum banach bie ÄAlte ober bie SBAr;

me tiberwiegt. $ elefius hat weiter ausgeführt, wie

bie SSSArnte ber Materie, nach ber 33erfd)iebeuheit th<

rer Stcaft unb nach ber &ifpof!tion ber (ehtern, unenb;

lieh mannigfaltige ÜJiobiftcationett ertpetfen fönne;

was hier, wo es bloß auf ben ©hara^ feines Sia;

turfofiems im ^((gemeinen anfomt, feiner weitern ©nt;

widfeluttg bebarf. ©in großer $h e ‘ l feinest SCBerfs de

rerum
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rcrum natura juxta propria principia beftefjt itt bet

SBeftreining unb SSSiberlegung Der vom 21 riftot eie«
«utgenommenen Dtaturprinciplrn, ungeachtet fein ©p*
tfem ebenfalls ein Ötatuca lismu« ifi, tvie ec ba«
2(rijtottlifcf)e tvar, unb in S3ejiehung auf ©ott, $rep* '

(>cit unb 3>?oralitÄt biefel6en golgerungen julAfjt. 2)ie

iehre von 0ott unb Totalität hot Selefiu« nicht

mit feinem Öiaturfpfleme tu eine philofophifebe 33er?

binbung gebracht; ob er gleich annimt, ba§ ©ott bie

©cele bep jebeemaligec (Srjeugung beö ÜJienfdjen febaf*

fe; tva« aber für einen ^h^f^er «in« fo hbperphbf*f<bt

#ppothefe tvar, baß er es fchtverlich bamit im ©rufte
getnepnt hat. SDa« SSBentge, tva« er im neunten 93tu

<he Aber bie menfcblicbcn ieibeufchafteu, Sugenben unb
iafter fagt, ift vbflig naturaliftifch , fo religtb« er ftcfr

auch J u weilen auebrAcft. 35a« (jcc^jle ©nt be« SOten*

' fchtn ift feine ©elbftechaltung, unb battacb ftttf>

hie Sugcnben unb iafier jn beurtheilen.

35a« ©pftem be« ^eleftuö fann alö etn ftntu

reicher (Sinfatl erfcheinett, tvenn man auf bie befchrAttf*

teil phbjifalifcheu Äentnijfe bec vorjAglich auf
hie mangelhafte (Sinftcht in bie 2ljlronomie DiAcffuht

nimt. 2lu fleh felbfi ift e« ein fchlechterbing« u»halt*

bares©pftcm, wie fchon 33acoit von iÖerulam *)

<tu« mehrern trifftigen ©rAnben bargethan hat. ?e»,
lefiu« machte es bem 2lri|totele$ jum bitten»

Söortvurfe, baß tiefer bloße 2Ibftracta unb Non enti«

$u Otaturprincipieti erhoben h«be , tvie bie SDtaterfe,

gornt unb 5)rivation. 2lbec feine Materie, feine ab*

folute

*) De principiit atque originibui fecumlumfalnilas Cupi-
dinis ct Corli , fiue de Parmtniiiir et Ttltfii et prae*
cipue Dem»erui philofophia traciata io faboia de Cu.
pidiuc in Bacon. Üpp. T.III. p.aog. fq. cd. Elzcvir,
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folute SBärme inib a6folute tfälte, a(b ^6d>f7e

<J)riucipien für fid) betrachtet , finb aud) nicht t>crflr(U

bar, unb folglich eben fowoßl llbfiracta unb Non entia.*

Telefiu« hat ^irr nur ba« inbirecte Söerbienjl, ba«

Slaturfofiem be« Tfriflotele« in feiner Autorität juer|l

angefod)ten unb rin neue« verfucht ju haben : ein

<£>d)ntt, brr non fe^r wohltätigen folgen fpäterbin

für bie gewefen ifl, brr ober an fid) jur £ms
pfef)(üng unb 93egrünbuug feines eigenen 0i)flun«

v '
. nicht« betragen fann. 3Bemi man auch jwepten«
bie 35 deine unb Äälte als Oieolprincipien ber St«

fd)einungen annehmen wollte ; fo ifl ber jwifdjen innere

als Oppofttts vorauögefefjte 0treit eine lvillfu^riic^e

Srbichtung. SBontit läßt fi<h ber ©egenfaß jwifeben

Sßärme unb Äälte ermeijen, ba fidj Weber ber fleinfle

©rab ber äßärme, nach welchem fie aufhörte SEBärme

ju fepn unb bie Äälte anfienge, ned) ber fleinfle ©rab
ber Äälte bcflimmeu läßt; ba ferner 3Bänni unb

Äälte auf fubjectioer Smpftnbung berufen, unb wa«
’ für ben (Einen Äälte ifl, oft für benTlnbern unertrdg«

*' lid) warm ifl, wie e« j. 33. bet) bern ÜJlungo r f .

unb ben Olegern in llfrica ber $a(l war, wo jener eine

Temperatur ber fuft fieiß fanb, in welcher biefe fror

reu ; ba enbticb überhaupt bie objective (Srifleitj von

5Bärme unb Äälte als folgen problematifd) ifl?

dritten«: T)ie Materie ifl in bem 0i)fleme be«
1

Telefiu« = x; fie ifl ein burdjau« Unbeflirate« unb

real llnbeflimbaree, alfo eigentlich Üiidjtö; bie Ääl«
te unb bie 3ßärme giebt Telefiu« ebenfall« für

tätige unb unfcrperliche (Principien au; e« ifl

alfo fd)lecbterbing« unbegreiflich , wie au« ber Sin«

wirfung ber QBdrme unb ber-ßältf, bie an fid) nicht«

Äerperliches fiuD, auf bie ü)iaterie, bie au fich aud) '

fein Ä6rp« ifl, eine Äörpetwelt foU entfielen finnen.

Snb« -
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€nblid) n>iberfpricht »icrtcntf ba« ©pfiem be« $rl«r

find Der (Erfahrung offenbar, wa« 33 a co bagegeu

hanptfichlitf) eingewanbt hat- £)er &cieg Deo Jjitn*

mcl«, Dir ©omie, unt> ber 0eftitne, Die ba« $)riiv

tip bec SBArme erfüllt unb Die Da« gauje tinetmejjlihe

Uulwrfum entnehmen, ,niit Der <£rbe, in welcher Da« '

9>rin(ip Der ^\d(ee wohnt unb Die nur einen ‘Punct

im llnioerfum auenuKljt, ifl, wie e« 33a co neunte

ein i'e^c ungleicher titiO uubiUigrt .Krieg. <£« ift ein

Ärieg einer uueiiblid) großen ’JÜJcidjr gegen eine uneubr

lid> fleiue, wobei} nicht einjufc^en ift

,

wie Die (e£t*

nicht nur nicht ganj uuterbrücft werbe, fouberu fich

vielmehr gegen Dieftibe mit gleicher «Kraft behaupte, unb

eben fo oft obliege, wie Die aubere. (£« wiberftreitef

ferner aller {Erfahrung , bap Die SBirftmg Der &<iltt

j«h 6 itf }ut ©«une erflrecfe uub ooüenbe bi« ju Den

0e|iitneii, unb Dajj in Dem ütaume jwifeijen bec ©en»
ne uub Der (Erbe Der ©treit Der SSürme.unb Kalte ge»

führt werbe, mä(>renD Die ab j einte ißSdrmc unb Kalt*

im Innern Der ©ontie ufcb Der (Erbe f!d> ruhig ocrfcaU

ten. £>a$u fonu , Dag e« ^ (»Ätigfeiten unD 2Birfun*

gen in Den iebenDigen ©efchbpfeu unD leblofen ^Dingen

giebt, welche auf SEBÜrme unb Külte, alo ^rlncipien,

burchatt« nicht jurücfgeführt werben fdnncu-; fo ba$

alfo Da« 0 obiet ber 9iaturec|d}etnungen at? jenen $)rin*

ripien .Durchaus feine uollftfnbigt uub befeiebigenbe (Er*

ttirungegtünbe hat. -
i

tDZan glaubt get»fchnIi<^/ Sel.effue ha&* fri»

©pftein, wenigflen« in beu Jpaupt|in<feti be«felben>

Pom Rannen ibe« entlehnt, unb h^t i{m befhvegeg

für einen äßieberherfleller ber ^>armeniDifchen
^hi^fophie. 33 r uefer führt eine 33etmuthung be«

33aco al« annehmlich an, nach weiter ber iractat

aiuhte’*©«frh.t>.pb«iaf* u-»* • Uu • wjtc«
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beß spiutätdj de primo frigido bem Selefiuß
jur ^ifiorifc^en üuetfe gebient feabe. 3tt>if<^en bem

2(ufealte öiefeß Sractatß beß ^ In tat d) »mb beriefe*

te beb Xelefiuß ifl freptiefe eine gemiffeÄefenlicbfeit;

aber and) miebec eine fo roefeutlidje SÖerftfeicbenfeeit,

bafj man boefe niefet berechtigt tvirb, jenen alß bie nt*

fprünglicfee Quelle »on biefer anjufefeen. 95epui ^)lut<

ord) jiub baß SÖSarme unb baß Äalte bie bepben ein*

jigen (j)rincipien bec Üiatur
; fie finb materiell unb ein*

anber alß materielle ©ubfianjen entgegengefefet. &epm
*£elefiuß finb fie unfbrperlicfeec SJiatur, unb er po*

ftulirt eine Materie alß britteß 9)rincip , um burefe

bie Sfeätigfeit jener in 53ejiefenng auf biefe bie £6r»

pertpelt feervor}ubringeu. 21ucfe tvirb biefe äßirffam*

feit beß halten unb $Sarmen, bie bie fftatur confti*

tuirt, galt} anberß beflinit bepm ‘Plutarcfe, alß

bepm Selefiuß. Diocfe mefer unterfebeibet liefe baß

©pflem beß iefetern' von bem eigentlich $)armeni*

b i fd) e n *). Sffienu 5 e 1 e fi u ß ja auß biefem etmaß

eittlefent fe&tte, fo mären ec lebiglidj bie Sßegriffe beß

galten unb SGßarmen alß ‘Principien bec Oiatur über«

feaupt ; maß aber bod) fein ©pftem nedj im geringfiett

nicht jur <parmenibifcfeen ‘Pfeilofopfeie machen mürbe.

83on bem reinen <Pantfeeißmuß biefer fomt in jenem niefet

eine ©put vor. 31udj fante $ elefiuß baß in eiu*

jeluen unjufammenfeangenbeu Fragmenten bep ben 31*

ten jerjheute 9>armenibifcfee ©pflem bep meitem niefet

fo, mic mir eß fennen, um eine QScranlafjung jur

ÖBieberfeerfMlung bcßfelben ;u befonuuen. ^Deutlicher

aber ftefet man in ber tefere beß Selefiuß, bafj, un*

geachtet er alß ®egner ber «Pfepfif beß Hrifloteleß

auftrat , er boefe getyiffe leifenbe 3been für jene auß

berfelbcn bepbefeielt. SDafeiu gefeört ber Sßibcrfireit

ber

' •) fc. oben fc. I. ©. 48 . ff.

Pigrtized by Google



' fäH'ffntm- Safjrfjunfcfrte.

t

659

bff $tindpien fnSSejiefcung auf efn drittes, »eldijee»

Vt af# «wfcwenbige S&bingung uarairtfefete, fallt ritrc

Ülatufc'mögftcb fe^tt fbllt«. iba^i« gr&6rt?»eitet fein

SStgriff 6« SRatertt/i^bcr ganfr BriflPteltftb iflL

3n TÜnfefmng brr Iprineiplen mid) tr »cm 2lrtflotele$

nur barin ab, bajj ec flott ber jorm UHb <pri»a«ien

ba$ Äalte unb bae SQßarme fefjte. JDie innere 6nt*

»tdPelung unb 'Hnwenbung bee ©pflera# wat tym niefoc

HgetK^xmillcfj. • , - • j r: < i

jn’ic V/ »; 1 . ; v <• ’
‘j

.

JCenfelben 3wecf # ,
welken a tri t !u 6 unb

^eleftuß Ratten, bie Tfrilloteliftbe^fftatuc» 9>&ilofb»

p()ie ju »erbringen, »erfolgte, n>leroo(jl auf einem am
bcrn *ffiege; ; glaube ©miüermet bc SÖerigarb
{Claudius Gmllermtt dt Jin igardo) , beffcn ie6en?ger

fcbicbte unb p(>tle|op(>lfd)e SJorflellungeart id> bejjroe»

geu ben fciflorififien Ütctijeu »on jenen (jier gleid) bet?»

fügen will, ungeadjtef er erfl gegen ba« g'nbe tee fid)it

lernten 3af>tfcunbmö , wafjrfdjjefrtlidji im % H92,
geboten würbe *), unb bie Jjauptepodje feinet SKJftf»

fanu /

*) lieber bie wa|>re £*Ben#Aflt bei Clattbe ©erigarb
Ifi man (heftig. ‘ 91ad) Sfticcron Memoire« des honi-

me« illußres Tom. XXXI. p. 123. Ift er gcBofjrcit >578
tmb geworben 16^3. 9lad) einem ©riefe ober »on &.
J?leronpni. SÖelfeb «n 3 ofj. 2lnbr. ©ofe (Epilt.

Reincf. ct Bofian. p. 470) lebt*er ned) Im 3* 1667,
• -unb war nod) im &tanbe, für (eine greunbe griedtffebe

^anbfebriften ju »rrgleidjcti ; ba müßte er alfo fafl neune

jig 3a&re alt gewefen fetjn , womit bed) biefel gacrum
- nld)t wo()I jnfammenfiimf. ifl b « t) t r glatiüfldj, baß

er fpdter geboten würbe (1593)# unb noeb ber von
©r lief er Hill. crit. philof. T.IV. P. I. p. 463 er»

ttdbnten Untcrfdjrlft unter feinem ©ilbnifle vor einer

Äulgabe bei Circulus Pifanus 1643 war er bamall 5c

3af>re alt. — Ogi. ©aple l)i&. 2ert. Btrigari,

»lieber Ärtlfel aber in ber <Utern3mgaBr bei Di&. fe^lt.

Uu %
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famfeit in hie erfle ipülft« be*£ebj«£ijttn füllt. (£r
y
w«|

't

t

famffit in t>k erfle Jjiülft« &«*£ebj«fcijten füllt. <£r, waf
5 tiu ©ftffn t>«e 9>»rcc« De Qjmgatö,-. ttyir« w

3® OM li*On in -,gwifteicfc Ji iv fiu^irte ju 31,1 unt

Äfltö &ier $>o.itoh fe« 9)fejlo|ppfrU: unb Sfleöfcln

,

fid) f>ern«d> auch ber wegen ju 5>atio auf,

nroe wo er alö ©efccunfcforeibcc »und öernuu()lidj auefr

•10 ifibarit ber «Prinieffinn (Eat&ariur 'fon- lotfc

eiligen, ©eniafrlin bcs Jperjoge von ‘Soecana,, ua$
5

1

o c e n j berufen würbe. 93ont 3- > 6gö an 4eforte

et Oie ‘Pfoilofopfoie unb ÜJlebicin ju ^ifa, unb vom
j&.i^oanju $>abua. J&ier flarber um’o3. 1668
In einem fefor foofoett Filter.

; •

Unter ben QBerfen beo QJetigatb ifl am be*

rüfonueßen fein Circulüs filänus *), welken er bem

WM] $'P
11«- •*.? •

-l.it
••

• .J ,•••:
,

•

. *) Circulus Pifatius Claudii Rerigtrdi
,
Molmenfis, olin

- in J’ifano, iant in Lyceo Patauiuo philofopbi primi pa-

A ris de veteri et peripatetica philofophia ilf priores libb.

Phyf. Arid. Ferdinando Sccuudo» Magno Hctruriae Du-
ci ,

dedicatüs; Vtini 1643. 4. — in oftauum Uh.

Phyf. Arid, loattni Carola ab Hetruria dcdicattu —- in
'

•

,
- Arid. libb. de ortu et interim , Leopold» nb Hetruria

dedic. — in tres librot de animo
t Carolo , Cardinali,

ab HctfHria dedicatüs. ©iefe 3 f>eiU haben alle benfelbrn

\l ‘ ’ Qructort un'bMefelbe3af)riat)linCa:aufber&6 ntngifd)tn

’p
'

OMblfothrf befinblichen Äuegnbc. ©er Ausgabe, welch*

, Sörucfer anffth*. unb ba «r fctbfl fte bcfa|i, an* eig*

ner ‘ilnjicht betreibt, n>ar ba< ©ilbni|j bc« 05 er* gar

6

rorgefefjt, we(cfie$ in jener fehlt, unb autferbem waren
»roen 'iheite in libros de coelo , unb in libb. Mcteorolo-

gieorum mit ber Sahrjafjl 1647 barin enthalten, bie

ebenfalls in jener vermf|jt werben. 93crmuth!ic& mach*

ten beybe 3ti<gaben nur eine aud; bie 1647 erfebieue*

neu neuen Circuli würben jwifeben bie übrigen cingebun»

ben; wenigjtend war biefed in SJrutfer’d Sremplar*

ber Sali : in bcin von mir gebrauchten ifl et lefber ber

$aH nicht. Sine jwrytc voHfMnMg* iNufgabt aller Cir-

culi

.. i.
ü.
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4?«rjoge gerbt niwb II. unb anbmteriaiicbten 9>ifr

•fötte* tes SD?ebiceif(f>en JjaufeS/ mit welefeen er in

freuubftbaftifdjer Berbtnbung ftanb, wibmete. $>er

Dtrfelben iß eine p^ilofop^ifcö fritifd?e Unter*

fucbung t>er teuren, bie 3ftifHteles in ben, Bto
djertrde phyfica aufeultatione

,
de coelo, de ortu et

mteriiu, ben Meteorologie« * tmb. de.anima »orge*

‘ trögen (jat. Berigari) war ©egner brS ftriftot«

les, unb beßrebte ficb, bas fo«mopbpßfäje@pßem bec

^ontfcben Ütaturforßbrtwr bem <Peripatetif$en g'eltenb

ju matten, affo ebenfalls einen OTaturalistnuS, nur pro«

blematifcb, unb t>on einem anbern Ctfrarafter aufjußelfen.

5Den0tamen Circulus gab er feinem SBerfe non ber bialos

’i giften gorm, reelle er abßcbtlid) wählte. (S^arHauö
unb tftißaeus werben rcbenb eingefityrt; jener »er*

•tfceibigt bie ^eripatetißben Behauptungen; biefer, , .

unter weldjer Q)erfon B. ßd> felbß oetßecf: bat, bi«

SJlegnungen bet ältetn OTaturforfc^er. ©6 iß aber

,nid>t bas ©pßem eines einjefnen 3oimtS, ober bes

. ©mpebofles, ober . SDemof rit u. w. insbefew
,

bre, bas er (»««borbebt: fonbern vieime^e ein <£flefe

tieiSimiS aus ben Sftepnurgen biefer *Jlü*c , t>orjugli<$

aber, bodj bes 2fnajrima nber iiW ünajrago*

ras *,). % (£in .fcauptargunient, welkes er föt bie

. 3oni*
» •’

‘i‘
'**;* • V * I* J . **. » *-s‘ * »

• tuli' fatn noch be» £e6jeiten ©erigarb’t 1661 heraus-

©le ljfi|;t aucüor «t retraftatior. fic nicht

* > -geßbtlT-
••* *

’ ’’

*) Berigardi Cirtl Pifan. proocm. ad Kbb. prior. phyf.

\ Arift. Vt vcro magis elncefcat quicqttid verhau* eft

in vtraquc pbilofophia, opcrac prrtinni exiftimaui, duo*
introduccrc philofopbos, Cktrilaum et Artßatmm, quo*

'
* rum illc placita ftripatetlca

,

ifte irtttrim opinionem
,

tueatur. Neque putaui, quenquatn antjquonifn opponi

. debcrc Ariftoteli, uou Etnpedoclctn, non Anflxagoratu,

-
• j Hw |

•* • :v ito»
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Sfotrtföe Äedmop&pfif 6enufct, ifl, bajj fT< jld> beffet

mit Der gangbaren 't&eelogie vertrage, als bit&tifhw

telifcf>e *). hieran« fd>eint au$ }ti freellen > tva*

Sötucftt fefcr umfMnblfdj gegen *•) $)atferu.4i..

Die bett Söerigatb ju einem verflerften 3tf>eifieit

machen, batjut&u» fiefy bemüht : ba(j e« ni$t feine

2(bftcf>f n>*t , ben fflaturalieni ber 3onier al« bat

toaste pfcilofopfcifcfje (spflem ju lehren ; fonbern Die*

jenige Qßaturpfyilofopfcie hervorjujiefcen, bie fief) am
fceflcn mit bem pofttiven Äir^engtauben vereinigen

, «e^
••

' , ,

*• *•
• ;,•*. '?•

^

•••**•* % . j *

- non Democritum, quoniam finguli »liquid habent, quod
Ariftotelcs argumcntit fuia facile eucrtit, maximc fi

corum fententiai accipiamui, vt ipfc rcfert; quin po-

. tius ex omnibus, quae ab antiquis praeclare diöa vi-

deri poflunt , malm feligere placita intcr fe magit co-

baerentia, vnde doelrina conficcretur, quam Ariflote*

i le* non ita facile fuis machini« Ubefaflaret , et quae
viciflim arcem peripateticatn aggreJi audcret. Ex Awa-
ximandro tarnen et Anaxuvora plura depromfi

,
quana

x alii«, ueque aliud atttudi, uifi vt rtftrrtm, quid di-
*

‘ terr pojjint veteret , vt fe ui Ariflotelit aggrtjfiouibut

tuerentur. — Meutern bic in tarn aperio pauUo cxpli*

r «itius, vt cum alicuius philofophi didum occurrcrit •
veritate longc alienum, fciatur, quo fenfu illud acci-

pi debet.

*) 2Bo« ©erfgarb bem ‘PeripatetieMmud im SJer^dlH

txiffe bcdfrI 6 en «tir pofittoen bauptfdt&lid) reri

warf, waten bie ^Behauptungen von ber ©nrtgfelt ber

SKatcrie tinb bei SEBeltalK ; von ©ett, ber bloß (ich fribft

benff, notljwrnbig unb ohne ^rcp^rit wirft, unb feine

attfcre ©igenfeheft ober Ära ft hat, alb bie ber SBeitbea

wtgnng; oon ben 3«tfingenjen , beren nlebtigfle ber

ihdtlge 93 erftanb fe»; oon ber ©inen @ee!e, Die bem
"

,

janjen WcnWengefchltdjIe gemein fcp. ©ie lchtcrc©e»

bauptung war nicht eigentlich
’

4rifioteU|c&, foftbern 3Iorr»

. ,,
rhollfiftb. .

. . **) S. Parker Pifputatt. de Peo et prquid. diuio, p. 67.
Sögt. Broker Hift. er«. phtloC 1. 1.
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i

ließe, unb bi« burdj bi« tfucteritüt ber ttriflotelifeb«»

unterbrücft ober fo lange am Smporfommeu gebinbert

würbe, als biefe nicht wiberlegt wäre. (5r nahm bas.

3itonienfp{ieni an , urfprüngliche (>6dj|l fleine «lernen#

tatifdje ©runbförperchen, bie aber nicht, wie bie

Utbeher bes Htomenfpfleras vorauffesten, von (£wig#

Uit b« ejciftirteii, fonbern von ©ott unmittelbar ge#

fdbaffen fepen, nnb aus beren 93erbiubung unb@cbei#
bung bie (Eutflebung, 93eränberung unb ber Untergang
ber OJaturpbinomcne erfldrt werben müßten. SDiefe

2(tomen (>i«(c er für ein befieres (Srfldrungspriuctp,

als bie Urmaterie beS Erifioteles, bie ein leerer niebti#

ger begriff f«p, unb in einer bloßen 2(b(iracrion von

aller Materie beflebe. (Ec war auch nichts weniger

als unbebingter Söertbeibiger ber ^onifdjen SRaturp^U

lofopbie, fonbern erfanttte unb tabelte ihre Srrtbümer,
unb fein JXefultat war, baß bi« wahre ÄoSmogonie
feine anbere als bie im Qbrißtntbume Angenommene

SHofaifebe fep*). Ob «S tujwifchen mit biefec

SBebaups
% t .

^

•) Btrigardt Circ. Plfan. I. 1. Quamobrem clare pro-

nuntio , tarn Ariftotelis quagp vctcruui a rat propoGtim
opinionem in iis Omnibus, quac aduerfantur veritati

Chriftiauae, falfam eile. — Quando igitur in his Cir-

culi* quispiam defendi videbir errorcs AriftoteÜs, id

fieri non alia mente fibi perfuadeat; quam vt oftenda-

tur-t cam eile eius doöriuam , . licet ementientem ac

tnendofam
,

quac veterum placitis inanioribus antepo-

nitur. Similiter quod antiquorum explicantur laudan-

turque falfa dccrcta, feiat, hoc non fieri fimplititer,

fed comparate
,

neque aliud veile Arißaeum veterum
caufam fufeipiendo, quam oftendere, ex corporilut prs-

mit aettrnit et iufinitis , mutua coufenfione ac repetg-

nantia temperatii , minus difficultcr cxplicari nodos

amues pkilofopkiae
,
quam ex aeiema materia Arißott-

iis, uec vllis argumtntis poffe untres ab eo reuinci ; vt

Uti 4 indt
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95r&auptung uifliger (Srnft war , ober ob ft nur; bi«

SRciofe beo Ow^oboren »erbangte unb feine Ergeben*

&eit gegen ben .ftirtbenglanben offecfirre; Da« läßt frch

aud) in tfnfchung feiner nicb't gun, uiit 3twcrldfj?gfeit

emfcfjeiöcn ,, ba man Urfache bat, oft felbfl ben brfiim#

tejicn unb fiarfteu Q3erfid)erungen bet ^talienifcheii

9>b‘l°f0P(>en beo XVI. unb XVII. ^ahrhunbert« ju

miotrauen. £ätte aber aud) Q3erigarb nicht bi«

ort^obore ÜDenfart gehabt, bie id) i^m oben bepgemeffei»

habe, fo mar ec bod) roenigflen« fein unbebingt bogmai
tifd)ec SHaturalifi unbZitbeifi, wofür i(>n Q)arfer
il a. auOgegebeu haben. <£ber mdre er alsbenn für ei*

nen ©feptifec ju achten *). (£r Idfjt feilte $>erfoncR

bie ©rünbe beo tfrißotelifchen unb be« 2ttomifiifd>rn

©nftcmo gegenfeitig »ertragen unb abmdgen; ben

©rünben für bas Untere (egt er ein gr&ßeres ©emicht

bet>, o^ne fte bod> für entfcheibehb auOjugeben, unb
bas ©pflem von 3rtthümern ga») frei) ju fprechen.

(£r fagt, bafj er jumeilen jnr Unterßühung be« ato*

miflifchcn ©qftenio eigene ©rünbe bepgebrad)t habe,

bie ben eilten uubcfant geblieben fegen; biefj habe ec

bloö phiiofopbifcb'n Hebung unb jut («Erweiterung

ber SDBiffenfcbaft gethan ; nicht aber um bas ® pflem,

al? ob es fein tigeite6 mdre, baburch noch mehr ju

befidrfen. Um ©nbe bient uns bie ganje Unterfliegung,

gefleht er offenherzig, um einjufchen, bafj mir über

bao StBcfen unb bie ©rünbe ber fJIatur nicht nur nicht«

Kiffen, fonbcrn auch nicht« miffen (innen, fo lange

\ ’ 1

wir
. * • •

.
• * •»

• • •
.

* * f

’
iri.-fl rnttßtieuum fiat quocl vulg» iaflatur, an Arißottltt

\ntufliartm philofopkiam tutrttrit.
* *> t

l’Hhvwwdy Sceptic. «ieb«ll. p. |8 , 83gf. -® t <? tl Ol

I t-u* i Ö5cfci;ichw unb QJcifi be# ®(eptici<mu« SD. IL
< * ©« 4«« t -
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wie in Den ©djranfen ber ©terblicfcfeit eingefc&lofTen finb.

jfolglid) ©fepticismus mar geroifjermufieubas Oiefultatj

was SBerigarb aus feinen Unterfutfcungen jog, und'

bamit liege (leb fein ©lauben an Sie ©a^r^elt Der Wo*
faif4>eu Äosmogonie, bie bas Sfcrifientbum als.gim

lidj geojfenbarte iefcire aboptitt, ganj roof>l reimen.

ÖBie bem aud) ftp, fo erteilte ^erigarb Ditrd? Die

fünftliebe 3roep&eutigfeit, Die in ber SDarfteflung fei*

nee 0iaturp(>i(ofop{)ie liegt, bafj feine geitgenojfcn unb

felbft bie 5EBAd>tec ber firdjilicben Ort^obopie nichts 2liw

ftbfjiges in feinen Circulis Hfanis fonben im ©egen*

t^eile fefcr e^renoolle 3ttjgniff< btfrflbec auSfteÜten.

• x.. •
... ; . ’•«

v

«

3tu$er Denen, welche bas Hriftotelifcbe ©pftem

auf p^ilofop^ifeben ©rünbeti ; aber wegen feiner SÖif*

Harmonie mit bem pofitieenÄircbenglauben, anfodnen,

gab es im feebSjeJjnten 3«^r^unberte aueb Wehere,

bie es wegen bes 9iad)tbeilfl beflritten, welken bas

©tubium beSfelben nach i^cer Wepnung für eine §werf*

.
mäßige ?(usbiibung bes 93erfianDe0 unb 0efd>ma<fs

überhaupt b«be. Unter biefen ift »orjügtid) berühmt

.geworben War ins Sfiijolius, vielleidjt weniger *

burd) fein ©erbienft, als burd) bie neue Ausgabe, bk
teibnij in frühem fahren non bem p(>ilofop^ifcben

üßetfe Desfelben ju beforgen für gut faub. Sr war
and Trüffel gebürtig, unb mehr gelehrter £uma*
nifl, als pbilofopbifcber Söenfer ober Neuner ber Aftern

5>bilofep()ie. ©ein Sifer für Die ©efbrberung bet

claffifcben latinitüt, in Weidner man Damals nad; ei»

nem 'Purismus ju ftreben anfieng, ber faft feine an»

bere ÜBürter , Oiebensarteit unb Wortfügungen bulben

wollte, alsfold)e, Deren fid> Sieero unb feine 3eit*

genoffen bebient bat^n, »eranlafjte i(>n nid)t nur,

einen Thefaurus Cicerünianus fiue apparatus linguae

-i V^nt .- Uu f V.: lati-

• + ,
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latinae |u fammelu, tva« unfireitig eine fe^r nü&lich«

pbilologifche iftbeit war*); foubern aud) wie rin rc^

ttr GJrammaticuß bie <P^iiofop()it unb ©chreibact

bt« (£ leer o

,

N
mit 53cr«cbtiincj ber gangbarm fchola*

(lifcheu, unb felbfi brr rcinrtn Arifiotrlifcben, unbe;

biugt anjupreifm. Einige jnfaüige Umftünbe, bic

f>iii}u famen, würben bie llrfadje, baf? ORijolinl

förmlich alb ©chriftflelier gegen bic gangbare ^){)i(ofo<

pbie peleuiiflrte. daeliub (Ealcagninul (jattc t

in feinen Disquifitionibus **) manche Behauptungen

bec Cicero in beffen Büchern von ben pflichten
getabclt, unb baburch bie ganje ©djaar ber Eiceronia*

nifeben Jjjumaniften gegen fich empört. OReben mebrern

Apologeten beöSicero nahm fleh aueb SDi. Antonius . \
*

«ffiajoragiu« ju SRaplanb beöfelbm an, nub

toertb<ibigte ihn, jeboeb fo, bajj er ber Q3(>iIofop^te

beö Ariiloteleo nicht« vergab ; vielmehr biefen mit bem

Cicero auljugleicheu fuchte. 0? ijoliu« erflücte ft<b v

in einer befonberi gebrneften ©chtift fotvohl gegen ben

Gaeliu«, al«^egeu ben Sftajocagiu«, unb jwat

gegen ben (entern befjroegen, weil er bie Arifiotelifche

9)h‘l°f°P^e gebilligt hatte, eigentlich aber au« <Pri*

»anSReib, ba er ihm bie iehrftelle in SDlaplanb mi«;

gönnte. SJiajoragiuß, burch feine $)ecipatetifchen

greunbe, befonberß ben Dctavianuß gercariuß,

geteilt, ertvirberte biefeu Angriff fehr bitter in feinen

Reprehcnfionibui , unb biefe waren e«, benen SR ii

goliu« fein SBJerf He weri« principiu et vera ratione

philofophandi mit beit fioljefien unb amna§enbt

|tcn Brrbcifjuugeu, brt je ein philofophifch'* Buch
an bec ©tirn trug, eutgegeufehte. (Sr wollte burch

baifei;

\ * •

.*) Fübricii Hirt, biblioth. fuae T.IIL p. 2tfo.

* **) Catln Cakagnini Ditguifitionei ; kafil. 1544.
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&a«fel&t ben Vorwurf ablefcnen, brr i$tt am meifiett

gefrünft (»arte: bafj er von ^büofopfci« «venig «öcc

nitfct« verfiel/ unb alfo barübet gar fciu Urt(^ct(

$a&e *). ' »

. /
'

• ,
'

.
•(

5Der neuere J&etaulge&er tiefeö QBerftf , i e i 6#

nij, (jat &<« 53Jertb brtfelben fefcr iva&r tinb tteffenb

cfcarafierifirt, unb et ifi ntcf>t batan fc^utb ^ ba#
•

.
'

•
*•

. mehrere

*) »m genaueren i|t Oer ©treit «wifcljen bem 9)Iajor«*

giui unb Slijoliui, bet tne&r in bfe ©efd>id)te Der

«Philologie, al« hierher* sebbrt, von 3oj).

gjeter Äofjl in brr iöerrebe de vitaet feripti» Majo-

ragii J(U Den Delic. epiftol. Lipf. 1731. 8. ®ergL

Kraufii not. ad Aldi Manutii epift. p. IC66. (Ehe«

liutf war Durdj ben lob ver&inbert werben > auf Die

Ityrn vom SÄajoragiu* jur a3ert^e»Mgung De* Cicero

entaegengefehten Dccifione* ju antworten. CDicfe fiuDeit

j!d> gegenwärtig in ber ©ammlung Der Oratiomua et

praefationuni bei 50?ajorogiui (Lipf. 16 1 80- * r fte

©egenfdjrift bei ‘Jlijoliu* war: Defenfia aliquot

Ciceroni* iocorum. Die oudj ber TfuÄgnbe'von Cicero'i

libb. de officiis Vcnet. T554. fol. angefjdngt ifh Sar«

auf folgten: Majoragii Reprehcnnonum libb. II. contra

M. Nizolium i Mediolan. 1540« 4* — Marti Nizolii,

Brixellenfi* , de veri* principiis et vera ratione philofo-

phandi contra Pfeudophilofophos libb. IV, in quibus fta-

tuuntur ferme omnia vera verarum artium et feientia-

rum principia , refutati* et reie&is prope Omnibus Dii-

leöicorum et Metapbyficorum principiis falfis; praetey-

ca refutantur fett omne* M. A. Majortgii obieöatio-

ncs contra eundem Nizolium vsque 111 hunc diem edi-

‘ tae} Parmae 1553. 4. ©iefe Aufgabe ^at 8ci6nil
. :n ! toieber obbrutfen laffen cum diflertatione praelim. de in*

ftituto operi» atque optima philofophi dißione, Epifto-

la de Ariftotele Recentioribus reconciliahili ,
notisque

atque animadv. tnarginalibus leniendo textui ; Francof.
*'

1670. 4. Cine neue Auflage fam tyermü 1674 unter

i. « bem Sitel M. Niulii Aiitibarbarus- philofophicus in

libb. IV. JBfll, Lttimuii Opp, T.iiL p. 7 — 7&.
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murrte ©efrijithcfchrefber brr $bifofopbte eß über bie

Oirbii^c 9«fd)ü^;'j»nb i(jnr einen tnobltbütigern (Sin*

flup auf baß 3<itaU« , in welchem e« erfc^im , jugt*

ftauben haben, alß eß wirflich batte Mnb feiofr'S&l*

fchaffcnheic nad) haben fonte. SQSenn man baß $>oie*

mifcbe gegen beu' Qßajoragurs unb gegen bie geh*

1er iinO DJMtigel ber @d)ola(Hfchen SDialeftif abrech»

«et, fo lAtiiVbec tvcfentiiche Inhalt -beßfelben barduf

{»Itiauff : ba(j bic »vaC>re ^^itofop^ie im gebrauche be$
•'

natürlichen gcfunben 93er|lanbeß begehe, unb bajj jur

©icberung beßfeibeb bie allgenieinen logifdjen
,

^rani*

utatifcben uub theterifd)cn Siegeln (>iTireic^enD fepen.

Sine SSemerPung frfj^rfte dl 4o|iu ß ein , wofür er

5Danf oerbimt, bajj eine barbarifcbe Terminologie brr

«niffenfcbaftlicben
<Ph ilof°P& ic nicht fd)led)thin noth*

wenbig ftp, mib ba£ eß fein yh*fof°Ph<m gebe* wel#

,
d)eß |ld> nid)t auch auf eine populäre unb gefdjmacf*

«olle Tlrt barftcllen laffe. • Ueberhaupt batte erbarm
Die<ht, bajj er auf eine färjere unb §wetfmäßigere io*

jif unb SihetoriP, auf bie Slbfdjaffung ber fcholafli*

,fcbm Terminologie, unb. eine reinere lateinifdje philo*

fopbi|ibe (Schreibart brang, unb bie ontologifcben

•©pibfinbigfeiten verbannt roiffetv wollte. hierauf al*

lein i|i aber aud) betphilofophifcheSBerth feineßSBerf*

.eiugcfdjrdnft. Sin originaleß unb beffereß philpfophi*

•fd>eß ©pftem, alß bie bamalß gangbaren unb befan*

ten, auftmMcn/ war er unfähig. Sr fpättelt oft

‘über bie 5Jietaph#f , ohne etwaß oorjubringen’, wai
. .bie ältern nietaphpftfchen 9>rinctpien unijlicpe, ober

-neue an bereu ©teile begrünbete ; , unb er berührt me#

t«ai;n|tfrf)e (Begriffe auch nur, foferne fte mit brr io*

‘gif jufammeubangen. <®>eine angeblichen $)rincipim

lallet ^>^ilofop^ie fe«t> feine aubre giß bie logifcheu

^mtriea ber Wahrheit, bic er. mit realen Srfeutnih«
' — ? .1 .iii.T %r . . ... f prim
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•

pnndpien perrcerfefrlfe.. SDer Üiaturteiffenfdjftft unb

$Ratfeemati? ettt»4&qt fr fafl gar uidjt, unb ber UJJojr

ralpfrüofop&ie nijugr, J>eplAu^ *)., &ageg?n
'

mx btt) iebtt ®elegen&eit 6m ‘HrijloteieS , unöbiegrie«

unb neuer» lateinifdjen 2lue(eger beefelbeiv

»elcfee eben t>Uf^>(}i(ofbp^af}ec fmb, bie er bef&m))fe|

j^bßte. Um bie2|rj(lotelifd>e <Pbiloffrpbie ^etabjuwiir«

bigcn , bcnu’ibt er fid; aucf) , tie il it cd) t ficit ter ’2lri|io>

*eUfd)enr0cbrjfftn jm; 6crt>«ifc»i, unb beruft fid) auf ba$

:$8erj«icbnifj betfJ5Vj,p g e n e ß iöertiy4J uon ben jlri»

.flotelifcben ®erf<«unb auf öie Angaben beß (Etccto,

n>dd)e bepben 0d>riftfteller bie clujigen gültige» 0e»

Ipü^remätnier fepen , nodj bene» fiel) über bie (Scbtfceit

3irtiletelif(ber Ö3ud)er entfd)eiÖen laffe. Sparer pflicb*

.tete er untejr anber» gegen ben^ SRajocagtu*
bet iö.ermut^ung beß Siceto bep, brtfc bie Etiiica beß

,8t}:.*.* >
.

• 1

,
>

• 2tri*

; *) Leibnit. Diff. praclim, Infcripfit autem (Nitoliur')

t

de veris principiit tet vera ratione philofoplundi

,

titu»

“ ,‘ljo, fateor, magnificentiore quam par eft. Nihil aliud

enim toto opere, quam Logica quaedam rtformata et

. « Md purum propriamqut loqutndi ratioutm reuocaia con*

•
,

tinetur, quae quidem nie auöore vera libri iuicriptio

eflet; fed nolui in aiienis iimnutandis intempeiliuc in«

geniofus cfle. In Metaphyficatn pailim inuehitur, nec

affert tarnen quiequam
,
quod Metaphyficae principia

conucllat» nifi quatenus dialedicis cognata funt, ne-

que vfpiatn de vno ct multo, de toto et partc, de eo-

dem et diuerfo, .de necefiario et couüngente, de catifa

et effechi
,
de nmtatione et duratione, atque aliis ine*

taphyficae locis traäationem fufeipit. Rerum natura-

Uum et inathematicarutn nulla nientio; ciuilia viz fri-

gide attinguntur. ©fe .ftauptabfidjt, trarunt Seibntg
baß 3Berf beß Slfgoliuß tufeber Verausgab, rcar, fei»

um pbilofopfjifdim 3eitgenoffVn baßfci&c alß ein “ezem-
pluin didionis philofopHicac reforinatae ” gur nit^gen
9?ad)eifetmig gu empfehlen. — %l. Bruckeri Hift.

,
«rit. philoC T.IV. P. I. p. 90. fq» ,



676 ©efcfjfdjte t>e$ rcinern ^<rfpäfcttci$mu$

Slrtfiotele« ad Nfcbmachum »oh e&etr biefem 9? i f w
(hachüs, bem ©»hüb be« Xriflotele« , ^fctfl^rfrt?.

5Da breg QSücher biefes SBerf« mtVbrep Büchern bee

Etitica ad Eudetmitn wörtlich einerlei ffab, unb ba*

festere SKSerf , wie 9} i j 0 1 i u 6 »of<tn«fefct, ben TPtfir

fioteles jum SSerfaffer hat, fo i|l wahrfcheittiid>etv

bajj ber ©«hüben 93at«i* ^ als baf^biefer (ich- fef&fl

ausgefrhrieben habe; «In ‘Mrgumenr, bas merfwürbig,

ab« nicht« weniger al« unwiberiegiieh war *). ®lit

bem ‘Patritiuo als Ätitifer ber-SIriflotelifchen H#
teratur unb ${?i(öfop$i< ift übrigens fftijoliu«

gat nicht in SSetgieichung ju - 3$iele fcer $#0*

tifdjeu unb p^tlofcp^ifd^eu ^rrt^fintec unb Sncbnfe*

queujen be« te^tern hat ieibnij in f(einen bem %tft

te nntergefrhteu 9?eten gerügt. ÖBdre 97i$oliu6
«bet auch ein grünblieherer iÖeurthtilft ber 2fri|?ote<

lifchcn ^>^)ilofop(>te unb tieferer ©elbftbenfet gewefen,

als er (ich gejeigt hat; fo war hoch bie gartet) ber Hrt»

ftetelifer bama!« noch ju gtefj, unb ba« Söoructfecil für

bas ©hflem be« ©tagiriten ju allgemein, ju fefc eitw

gewurjelt, unb ja innig utit ber SJerfaffung ber $heö*

logie unb aller übrigen SJifcipHnen »erbunben, al«

ba§ fein 5Berf einen bebeutenb wirffameu unb bauerni

ben (Sinbrucf hätte machen Pennen. SDiefeO würbe um
fo eher »ergeben, je mehr 9?t}o(itts feine UnPunbe
ber 9?h< lo fc Pt« e bariu bocumentirt hatte.4*i %

(Einen ungleich rßftigern unb geifEooßern Sfßiben

fach«, al« Karins Qftijolius war, befant bie

2lriftotelifd)e <

Phi(°l üP& if i» ^drt«, bisher einem

- ihrer J&auptfihe / an bem Petrus üiatuus (Pitrrt

dt la Kamt), her auch Durch bie pcrfönlichen ©chicfj

fale,

•) M. Nitol. de »erii pruicip. etc. lib IV. cap. 6. p. 33414.
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fate, weldje er wegen feiner pfilofopftfdjen JDenfart

-

erfuhr, für. die ©cfcficbte befondet« merfwürbig iji*).

<£r würbe geboten im 3. ifif in einem Dorfe im

©ermanboi«, wo fein ©ater a(« ein armer Sage.*

Untier lebte. 5ßa« für (Ereigniffe feinen ©ntfd)lujj ,

|u ftubiren jnerft bewirften , ifi tiic^t befant. ©enug
er begab jld) in früher 3ugenb nacf> 9)ari«, um fei»

ne iernbegierbe ju befriedigen; mujjte jroepmal tiefe

©tadt au« Mangel an Unterhalt ocriaffen; fcfrte

aber bennotf) wieder bafin jutfitf
; wutde hierauf eini*

ge 3<if »ou einem ©erwatidten färglid) unterflü^t

;

ltnb endlich alö bedienter in da« College de Navarre

aufgenommen. Jpicr erlieft er ©elegenfeit, feine

Äentnijfe beträchtlich ju erweitern , und brachte (ich

nach einigen muffeligen 3>af ren durch ©enie und $(ei^

in eine läge, in welcher er ganj feinem ©eniu« folgen

’fonte. 2lm eifrigfien befdjäfftigte er ftef mit bet 2iri*

flotelifcfen QJfilofopfie und der SJiatfentatif , und er»

warb jid) jugleicf) eine außerordentliche oraterifd?e und

bialeftifcfe gertigfeit, woju er fefr viel natürliche«

Talent fatte.

Da« erjte ttuffefn erregte et burd) die $fef?ß:

3Ule«, wa« ?lri|iotelee gelehrt fabe, fei?

nicht waf r, welche er für die Deputation jur £r»

langung der 5JJagifterwürde wählte, und einen gatv

jeu Sag hindurch gegen alle ifcm gemachten ßinwem
*

• dun»

*) UeBer die £e6cn*gefd)fd)te d*e<?>. Stamn« ©. Io. The-

mae Frtigii Vita Petri Rami, (jintcr Audomari Talaei

Oratiouibus; Marpurgi 1599. 1608. —
* Thtopkili

ßanoßi Vita P. Rami; Francof. 1579. — TeiJJitr

Eloges des hommes favans T. II. p. 397. — Launcyur
de varia Arift. fortuna in Acad. Parif. ; Parif. 1653. —
Bayle Dici. Art. Ramus. — Brutktri Hirt. crit. phi.

lof. T. IV. P.U. p*549<q.
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imngen mit vielem ®lücfe »ert(>tiBigte. (£ö ift frfcc

gtoublid), ‘baß Diainu« Batnatö Bie|1t ^efift nicht

aus lleberjeugung von Ber $£a()rßctt Berfelben auflleüi

te, fonbern fte me^r al« ein 'ParaBopen wagte, um
bie 2tufm«-ffaui feit Be« pfcilofophifdjen 'publicum'« in

Q) a r i « auf |id) jh jie$en. £>a ober Ber £>ifpu t bat»

übet jii feiner <£ßre auogefallcn war, fo bewog ißn

bieß, numncßro Bie 0ad)e ernfUidj $u nehmen , Ben

wirklichen tSSertß Ber 2lriftotelifd?en 9>ßilofopf>i« (Iren*

ger ju prüfen , uuB feinen pßilofop^ifcbeii Diu^m auf
-einem Q&ege }u fucheu, Ber Bern gewöhnlichen entge*

geugefcßt war / unD auf welchem er ftd? um fo (eiltet

auejeichncn fönte.

3unüd;f! richtete er
,
feine $ririf tttib feinen 2fn*

griff gegen Bie Wriffotelifche SDialeftif, fowo(\l wie |T«

vom 2lrifiotelefl felbjl in Bern Organon, nie wie fie

bamal« in Ben neuern fe^rbücbern ju pari« vorge#

tragen würbe, ß« crfcfyienen im 3. 1*43 feine In-

flitutiones dialcdicae, uuB halb Barauf bie Animad-

veifioncs AriftoteJicae, von Benen jene eine neue 3ßeoi

rie ber Söialeftif, biefe eine (»eftige unb bittere 9?üge

bec 2lrijTotelifd;eu enthielten *). Äauni waren jene

SBSetfe

*) Petri Rami

,

Verotnandui , Diahfticae inßitutionert

ad cclcbcrrimam et illuüriflitnam Lutetiae Pariliorum

Acadeuiiam ; Parif. per laceb. ßoyardum <543 8. —
Ejusd. Arirtotelicac amuiaditcrfioues; ibid. eod. a.

<£ine jtvepte unO vollfiAnBtgere Äuefjabc bcnber 2ßcrfe,

in t»«tdtcr befoufcertf Bit Auiitiaduerftone* Ariftotelicae

fcf)r erweitert unB in jin><in|tg ©iuljer nf>grtl)eilt

ftn6 , faut beraub jtt Qiarl« 1548 . 9t amu 8 bebicfrte

fiebern 'prlnjeit (Earl von Peurbon, SSifdwfe von

Shvcntötä, unb beut prüfen Carl von Üotijrin»
gen, ffarbinale unb €ribt|'d)ofc von 9t b * i nt i. Wan»
d;e Söfrteiferuitgen machte 91. in einer Britten Xutfgabe

Bet
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SCBecf« b*s Dl am u 6 6efant gcmorbrn, als (ich du
allgemeines ©efchrep unter ben 2lrifiotelifern in pa*
rf» bartiber erhob. Anfang« marb gegen ifcn nur

mit einigen ©(Triften gefirmelt, unb befonbers trat

2lntonius® ooeanus als Apologet bes ‘Hrifto*

tele» auf*). 5ßeil aber jur Erhaltung ber 2luto*

ritdt fcec
£Peripatetifd>e« ie^re hiermit nicht genug ge<^

tfian ju fepn freien , fo bebieilte man fid) anberer 233af*

fen. Dia m us marb befdfulbigt , ba§ er burcb feine

2lnti* tfcijiotclifchen Dieuerungcn bie gunbameute ber

Dieligion nnb ber SBiffenfchaften untergrabe, unb biefe

SSefcbulbigung marb fogar als eine criminale vor baS

Parlament ju Paris gebracht. . £>a biefes ÜRiene mach#

te, bie &lage in ber rechtlich*« Jorm ju untetfuchen,
-

fo mürbe fie mieberum bem Qcrfentniffe bes Parlaments

entjo*

ber Animadw. gu Pari« 1556. 3n ber $?oIgs ftnb

bepbe SBerfe noch fef>r oft abgebrucft, unb von SRebrern
mit roeitidujigen Kommentaren verfeben.

> •) Slntoniu« ©oveanu« mar ein Portugiefe voit

©cburt, ber als Änabe gu feinem Obeira , 2tnbre«S
©oveanu«, nad) pari« gefdjicft roar, unb b»e*

©tuöfum ber claffifdien Literatur unb Jlrifioteiifcben Pb<»
lofoppic mit bem St a m u « metteiferte, mit bem er ob«»
geftbr gleiches Süter b<me- €r mibmete (ich b«nacb
fa|t aus fchlieg lieb ber StedjtSmiflfenfchaft , unb lehrte biet

felbe ju 5 ouioufe, Ka b er«/ unb in anbern @täb<
ten ftranfreid)« mit vielem Stubme.y 3 a <°b Kujat
ciuS jöblt ib« ju ben befielt ÄuSlegern beS rfimifeben

Stecht«, lim ben bürgerlichen Kriegen in granfreid)

auSjumeicben, begab er ftd) jum Jperjoge PbHibcrt
\ von ©aveoen, ber ibn ju feinem ©ebeimfcfcrei6ec

ernannte. Cr (iarb ju Surin im 3- *565- ©• Anto-

tanii Gavtani Opera iuridica, philologica, philofophi-

ca. edita a lacobo van Vaafftn , Koterodatni 1766. fol.

3« biefe ©antmlung fmb aud> beS Stamus luftitt. Dia-

leeheae unb Animadw. Ariftotelicae eingerüeft.

Suhle’» ®ef<h- b.ppilof. II.». Xf
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endogen, unb btm fSnigtichen Sfttoifterium jur £nU

fd^Diing oergelegt. 5Di« gntfc^ciöuiig fiel fcafcin auß,

' bajj Dia muß mit bem ©oneanuß über ben ©e*

gcuflanö bec Älage not fünf Dlirhtern, non benett

jfber $wet) ftdjwühltn finne, «nb bcrÄcnig (§ran jl.)

felbfl ben fünften ernennen werbe,, f6rmlid) bifputiren

fofle, bamit bie Siebter ein hintängtid) begrünbeteß

0utad)teri außfleÜen'ttnttm Diarnuß wallte feiner*

feite ju 0d)ieböri(btern ben 3aco6 duentin unb

Sodann S&cllement; ©oueauuß ben ^peteuß

SDanrfiuß unb granctßcuß 2?icom ercatuß;

ber «6nig fugte ben Sofcann 0atignac ^«5«*

SDie pbUofopfufd)* föerhanMung bec betten ‘Ph^f0*

pfcen vor ihren p^ilofopbtfc^m 0d)iebßri4>tern war

freplicb , nad) ber SDeufart unb bem ©efd)macft um
fere 3ettalterö beurt^cilt, bie fchfämfic unb peDantifcfc*

fle in ihrer 'Krt; batnaiß aber war fte bie wichtiger

unb intereffantefie für baß gefamte geiehrte 9>ariß,

baß auf ben Büßgang berfelben hW gefpannt war *).

, Diamuß

*) ©ag bie Parifer ©efehrfen an bem (Streite jwifdten

Starauß unb ben arifiotelif ern fo lebl)afteß 3n>

tereiTe nahmen, wirb um fo weniger «uffaUenb fepn,

tuenn man erroigt, bag um eben biefe 3<it bie &önig(.

Profcflbren (Profefibres Rcgii) mit ben 5heoi°9*n bec

©otboune einen projeg vor bem Parlamente j;u Pari*

über bie 2(u«|prad>e beß Qu führten. 3ene wollten baß

Qu fo pronunciirt hoben, bag baß u hörbar werbe, wie

Quisquit ,
Quanquam ; blefc «erlangten, eß follc wie K

außgefprodjeu werben jj. £>. Kiskis, Kankatu. töte lefc»

tern hatten einem ©ciftlidjen, ber wie bfe Profefloreit

baß Qu pronttnclirte, feine Pfrünbe genommen, unb

barüber entfianb ber förmliche Projeg. — €in anberte

»ben fo wichtiger Streit betraf bie §rage: 0b fcgo amat

eben fo richtig feg, alß Ego amo? waß Sichrere h«rt*

ntiefig behaupteten. 2tucp biefer 0trcit rougte «ott '

1
;

lObrig*
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Dia muß (jotte behauptet : Die 2frifiofenfd?c Diafefti?

fep unvollfommen, meil fie meber Definition noch

(Sintheiluug enthalte. Die 93iaiorit.it Per ©cfeicbßi

richtet würbe min beit erflen Sag barüber einig, baß

jwar t)ie Definition für jeöen regelmdßtgen Dif*
put not^tnenbig feu, baß aber bod) bie Dialeftif o(>#

ne Definition volifommen fct;n fönnt. Daß Diefuitac

ber Unterfucbung an biefetn ‘Doge war alfo bem Dia*

nitiü ungünflig. Tlllein am jwepten Dige rdunuett

bie ©cbicberidner ein, baß bie (£i ntjjeUung itt

b«f Dialeftif iiothwcubig wdre, unb hieraus folgerte

Di am n6, baß eben beßmegen bie 2friflotelifd}e logif

verworfen werben muffe, weil fie nid>t ciugcrheilt fep»

Jjjierburd) mürbe bie gegen beti Dia muß partepijebe

SDla/oritdt bet <£d)iebörid)ter in Verlegenheit gefefct,

unb fie mar ungerecht genug, ba fieftcb nicht gu ©ihm
ften beßfdben erfidren mollte, bie bisherige Dif*

putation ju annihiüren, unb auf eine neue Unterfit»

<hun3 von vorne au jn bringen. SDiit Du-cfet befebwee*

te fid) Üiamuß laut über biefeö Verfahren, prote*

flirte feperlid) bagegen, unb appcllirte an beu &6uig,

ber aber bie Appellation nid)t anuahrtt, fonbern bet

fahl, baj} bas Öutadueu ber fünf Düster als in le|*

ter 3uftan$ gelten folle. Die bepben vom Diamud
felb|t gemdhlten ©cbiebßrichier, bie nuutnehro feine

anbere Dielle jn fpiclen hotten, alb 3 f,,gen ber tlnge*

techtigfeit ju fepn, jogen fid) ganj jurnef. Der Auß*

fprud) blieb alfo ben ^cinbett beö Dia muß allein

überlaffen; unb bereinig würbe burd) falfdje verleimt*

berifche Srbicbtungcu fo eingenommen, baß er ihn bei

fldtig*

• ' s

Ö6rfgfe(t3 wegen tinterbrdcft Werben. Bnigii Vit*

Rauh p . 24 .
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(tätigte. 5Die oben erwähnten 3Berfe beß Di a nm 8

würben in granfreid) »erboten , unö er fetbft erhielt

SSefefl, fünftig bie <P(>tlofophie nid)t ju lehren. £>ie

greube, weidje biefe ©entenj unter ben Tlriftotelifem

in <Pariß verbreitete, ifl für baß ©efüfl beß Died)t*

eben fo etnp6cenb, alß lüd)erlid) für bie gefunbe $3et»

iiunft. 3>ie ©entenj würbe lateinifd) unb franjeftfcf)

in allen ©trafen von 0 ariß atigefcblagett, unb att

ade auswärtige 3lfabentiten in (Europa »erfducft *).

<£• würben fogat tnefr ‘Sfeaterfiücfc auf ben JKarttuö

verfertigt unb mit grofjent Apparate aufgefüfrt, worin

mau ifn bem öffentlichen ©elücbter unter bem lautefleii

$23et)faQrufen ber 2triflotelifer $)ceiß gab. Dia muß
ertrug biefe SDilßfcanblungeti mit ©ebulb, ofttte fid)

baburd) einfd)üd)tern ju lajfen, in bet Hoffnung, baf

halb für ifcn günftigere Uniftänbe fid) ereignen würben.

* _

JDiefe Hoffnung fd)Uig ifm auch nid)t feff.

i ?44 wütete bie ^>e(l in <Pariß, unb bie meit

flen ©tubirenben entfernten fid). Um biefelben, nach#

bem baß Uebel ttadjgelajfen fatte, beflo mefr jur Diücfr

fefr ju bewegen
, gab man bem Dia muß baß feftr*

amt ber 33erebfamfeit in bent College de Freie wieber

ungeachtet beß finiglithen 53etbotß. £)ie theologeu

ber ©orbonne roiberfeften fid) jroar, aber bie SJSer»

fügung warb vom Einige gebilligt. 93ollettbß ünberte

ftd) bie läge beß Dia muß ju feinem Söcrtfeile, ba

Äinig granjl. fiarbunb Jpeinr id) II. int 3. 1*47
jur Regierung fam. ©eine ©inner, ber Jjjerjog

(Earl von Bourbon, unb ber (Earbittal (Earl

von lotf; ringen, bie bet) bem neuen Diegenten alleß

ver*

‘
r -

*) Ltunoyut de varia Arißot. fortuna in ’Acad. Parif.

p. 60 .
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vermochten, betvirften, bafj bie unter ber vorigen JRu
flierung gegen »hn gefaxten 93efcf)lüffe aufgehoben wut#

,
ben, unD CRamttS feine Inftitutiones Dialedjcae unb
Animaduerfiones Aritfotelicae vermehrt unb gan} um«
gearbeitet h«rauögeben burfte. 3m % iffi erhielt

tr bie Stelle eines 'Königlichen 9)rofefforS ber QO^tlofo*

Ph‘« nab QSerebfamfeit. Jpiertmrc^ aufgemuntert fteng

er voji neuem au , feine SXeformaiion ber ^>^i(ofop^te

yn betreiben unb bie 2lriflotelifer ju beimpfen. Sr
fdjräufte (ich nicht mehr, mie bi«h«r, auf bie QSerbef*

fefung ber SDialefcif unb Dibetorif ein, fonbern be<

jlrebte f?cf> auch, in ber ^hbfif unb ÜRathematif eine

jnjtcfmdbigere SÖictbobe eittjuführen , unb entwarf jtt

betn Gehilfe einen encpflopäbifchen p^ilofop(jifd)en unb

tnathematifcbeu Surfus überhaupt,, auf beu ftcb auch

.feine folgeubeu (Schriften beziehen *). Sr gieug hier#

bet; abermals mit ju rafcbent üngeflüme unb ju großer

Äecfheit i« üßerfe. JDie Srbitterting feiner $einbe

brach von neuem gegeu ihn aus, unb heftiger, als

vorhet. :
£>«y« faut, baß er fleh i«r Q)artep ber Jju#

getiotteit fchlug, unb auch baburch beu $anatiemus ber

fatholifeh«n garten gegen fich teijte **). Sr nutfjte

fleh <uie 9)atis flüchten; (;te(t ftc^ anfangs mit ^e«
v tvil#

*) $iljilofopblf<b<n 3nf)aft< ftnb : Scholarum phyfiearum

libri oflo in totidem acroamaticos Ariftotelis libros ; Pa*

rif. 1565. — Scholarum metaphyficarum libri XIV.
in totidem Metaphyficos Ariftotelis libros ;

Parif. 1566.

3>ie von mir gebrauchten Tluigaben bepber SSBerfe finb

beraudgefommen ju ftranffurt 1583. 8-

**) 5lud> als Eeljrer brattg et barauf, baß bie 9JZ 6 ndje

bie reinere Rheologie aus bem (Evangelium lernen foüten.

Ufte ^eiligen ©ilber lief, er au* bem College de Prele

roegbrtngen. ©«» SReffe tvo&nte et’ felfr feiten bep.

£>• 3

* x

+'
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willigung be5 Äcnig« «ine 3 «**f° n
5? J» Sontffin«

tleau auf, wo «r 5ie ffcniglicbe 'Qjtbliotbcf für feine

geomettifcbeu unb afkouomifcbcn ©tubien bemi^te;

entwich aber / ba biefer fein Aufenthaltsort embecft

.würbe, von ^ier, unb fudjte in «erfd)iebenen ©tüb*

teil granfreicbs ©icberheit. Itnterbeffeu warb feine

S3ibliot^ef im College de Prele gepliinbert , »mb fein

9?amen unb Anbeuten auf bie beleibigenöfte ASctfe «er*

unglimpff. Srjt nad) Dem Stieben jwifd)en bem £5*

uige Sa ei IX. tnib beti ^roteflanten im 3.

befamer feine ie^cjlede in 9>ari6 wieber, unb befiaup«

tece biefelbemit 5ftuth, lief! ftcf) aber bantale (>auprfüd>*

lid) nur bie ^Öefocberung ber matbematifcbeu ÜDiftipli*

wen angelegen fepn. S5ep betn Ausbruche bes jroep*

ten bürgerlichen Krieges im 3. M 67 fah f»d) 01 <v

mu 6 gcnerhigt, jum jwcptenmale feine ic(jrflelle auf*

jugeben unb «Paris ju «erlaffen. Sr begab ficb ju

ben Hugenotten , unb mar bep »hrem H< fr* in ber

©cHfacHt bei; ©t. SDenis. $>a ber $*rieben einige

SDlouate h«i>atb erfolgte, fo warb er in feine iehrfieüe

tvieber eingefeht. QBeil aber ein britfer bürgerlicher

Ärieg beoorfianb, unb überhaupt ber Aufenthalt bec

Hugenotten in «Paris äufjerfi unficbec war; fo ent*

fehl o0 er ficb, eine DJeife bur<b SDeutfcbianb JU ma*

dien , unb bie Srlaubnif? bo ju warb ibm auch «om
Könige gegeben. So fdfetnf, bajj Dtanruo beit

SBSunfdb gehegt habe, auf irgenb einer protefiantifeben

llniocrfitüt als 4e(?rcc angefefj« ju tvetben
ö
), mtb bafj

et

*) So fiube# er bureb 98ermitfHung be« S3eja tn ®enf
anjufomtaen ; ci warb aber i&m Atojefcblojen, “quodeon-
ftitutum cflVt Gcucuenfibus , et in ipfu traJcmiis Ioru ’

cis ct in caeteris cxplicandis Jifcip’inis ab Ariftotelia

tententia ne tantilltmi quidem dcfleclerc." ©. ßttat

Epp. xxxvi. p. aoa, cf, Ep. xxxiv. p. 19?.
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ec beßßalb jene Keife unternahm ; bettn bie ehrenvollen

Kufe nach Bologna unb Ärafau, bie er erhielt,

lernte er feiner Keligion wegen ab. tiefer SEBunfch

bes (Kamut blieb jeboch unerfüllt. £c warb jwac

)u 3« ti£b/ 55 afel, Heibelberg, ttnbauaubern

Orten ^Deutfcblanbö, bie er im % i?68 befudjte, mit

großer 2tuSjeicbnung empfangen; aber bie beutfehen

(belehrten, befonberS and ber ©chule beb SDielatuh*

t^on, waren bamals eben fo leibenfehaftlich , wiebec

geißle 5 ßeil ber franjöjtfchen, für ben 2lrifioteleö ge*

flimt, unb felbfl feine Oieife burdj $eutfcblanb warb

Urfache, baß fleh mehrere ber angefeßenfkn beutfehen

#rißotelifer , j. SB. aco 6 ©chcgf in Böbingen

in feinem Hypepafpiftes, tu «. *) ,, gegen ißn erfldrten,

nnb baß aud> in 35eutfd)lanb in ber $olge eine ßeftige

jwifchen ben Ütauiifteu unb tfntiiOtamU
fien entfiaub. (£r feßrte alfo, o(me feinen 3wec?
erreicht ju ßaben^ nach SBeenbigung bed brüten bün
gerlichen Krieges in feinem Öaterlanbe, im 3. >$71
nach 9)ari8 jurücf. Hier verlor er fein leben im

fofgenben Saßre auf bie eleubefle SEBeife in ber S5ar*
tholomitiinacht , wo bie Hugenotten in ^aris »er*

x&therifch überfallen unb ermorbet würben. Kamuö
hatte fleh in jener pladjt »erflecft; aber einer feiner

(Sollegen unb roütj)enb|len Scinbe, Sacob (Sarpen;

ta ritte, hatte für QJanbiteti geforgt, bie ißn auffuch«

ten, fanben, unb nachbem ße ißn geplünbert uttb töbti

lieh »etwunbet hatten, aus bent $enßer eines obern

©toefwerf« h<tnhßörjten ; worauf fchroürnterifche ©chü»
ier bes (Sarpentarius ben Äärpcc bes unglütflie

» chen

*) Bruder Hiß. crit. philofoph. T.IV. P. I. p, 396«

V P.U. p.56l.
.
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djenSDlatme« nodjmtfcr mi«()an beiten, burcf) bte©tr<u

fen fcfcleiften , unb enblid) in bie ©«ine »arfen *).

SR amu« mar nad) b«m 3«tigtiiffe atfer feiner

unbefangenen 3f^9<noffifn «in SDlann »on einem, im

©anjen genommen, uomefflidfjen peinlichen €(>arafi

ter.
'

•
,, f / i •*,

# • * •. / <

*) 3<jcd 6 Carpentariu« war einer 6er berilfjmteflert

£e(jrfr ber ‘Philofopbie ju feiner 3e«t in “pari«. - ®r war
«in entbufiaflifcber 93eref)ret be« 2frifiotele« , neigte flcf>

«6er in ber 2iu«legung bet ‘PeripatctfcWmuö jum, 9?eo»

QMatonMmu« f)*n - ©«in« »orne&roflen ber SHamiflffcbtn

fpfjilbfopljie entgegengefebten ©chriften ftnb : lacobi

Carpentarii , Claromontani ,
Defcriptio vniuerfae artis

diflerendi ex Arjftotelu iogico Organo collecla ct in

Jibros tres diftin&a; Parif. 1564. 4. — Ejutd. De-

jferiptio vniuerfae naturae es Ariftotele. P. I. II. Pariit

1564. 4. — Ejutd. Platonis cum Ariftotele in vhi-

verfa phiiofophia computatio ; Parif. 1573. 4. ' ©ee
€f>arattet bc« Sarpentariu« war in bol)«« ®rabe
eitel unb niebertröchtig , wa« .außer feinem fd>dn6li<&

graufamen meud>elmärberifcben Verfahren gegen be«

9t amu« aud) anbere 3üge bewrifen. ©0 gab er ror,

bie bem Xrffiotele« untergefebobnen libb. XIV. myftieat

Aegyptiorum phiiofophia«, bie er |U ‘pari« 1571, 4.

mit ©djollen bru«fen ließ, auf « nei# au« bem 2Irabi*

fdjen überfefct ju haben, ungeachtet er fein SBcrt 2fr«

bifch terflanb , unb aud) nur bie Ältere lateinifche lieber«

fe&ung be« '}>etru« 92 icefau« Cafieliattu« (Roi
in»c, 1518.4.) pataphraiirt hatte, gr. 5>atritiut,
ber jene« bem Xrifictele« ongeMcbtete SBerf in feine No-
va de Vniucrfis phiiofophia aufna^m, Wie id> oben am
gemerft Ijabe, jog bie Ältere lleberfe&ung be« Qüetru«
92 ico f au « ror. • 2}gl. Cajltiibonian. p. 1$.- Fabricii

Bibl.gr. Vol. II. p. 16a. ©er Jjaß be« Carpenta«
r i u

«

gegen ben a«mu< rührte bafjer , baß biefer (ich

ber ©eförberung jene« jutn $*rofe(T»r ber 9R4thrmatif
* »egen betreiben Unwiffcnheit in ttrfem gadje wiberfebt

hatte. ©. Ttijptr Elojc» des hommes favan» T.iV.
p. 405* <f ••

Digitized by Googl



im fecf)gjc!)tU<n 3<»(>r&unt>a*te. 68

1

t«r*). <5t mat in fcofreni ©rab« mdliig, feufdf,

fluttfedtig, arbeitfam, jtanbfcaft im Unglucfe, «in rtff

riger gteunb unt> iöert(>eibiger Der SBa&rfceit, ba&et

aud> «in eifriger Bnfednget beb ^totefiamibniue, unb
«in geiub aller ©djnieidjelep. SDie geriet, meid)«

tym nid)t ofcne ©runb öorgemorfeu roerben, bet 2ßt»

berfpructyögetit, Unbefonnenfceit im SBenefrmen, ju

grofje £artndcfigfeit im '-Behaupten feinet SÜlepnuugen

unb im Verfolgen einmal gefaxter <JMane, (Sitelfeit

' unb Mangel an äßeltflugjjcit, (affen fidj aus feinen

perföulidjen SSerfcdltnijfen »cm feinen frühen Sagten
mn fe(>r leicht begreifen unb eutfdjulbigen. 0{me biefe

Segler märe Di «mu« für bie $){>ilofopf)ie unb bie

SBilfenfdjaften nie gemorben, ma» et mürbe , unb et

(>at öurd) feine fdjmerjlitben (Stfa&rungen unb feinen

traurigen SoD »iel ju &art bafär gebüßt. 3<f) fcabe

feine ^ebenegefrbicbte abpdjtlid) etma« urftfldnblidjet

erjagt / »eil jie ben ©eift feinet Seit, unb »orjüglicb

bie in ^atib, bamalb noch einet bet »ornepmften

2tfiabemieen Europa’b, perfc&enbe p^i(ofop^tf4>e 2)enf*

«tt am anfd>auiid)Jttn bartfeöt, unb weil et aud) in

bet $j)at al* &«e ^erolb unb SDidttptet einet frepent

unb beffern ^^Uofop^te , ju beten Gilbung }undd)ft

in granfreid) et bie etjle ftdftige Sriefcfeber war, ju

betrachten i(t. r :

}
••

:
*

j
' r

;
,

2>ie 93^ilofop^U felbfl alb SBiffenfdjaft

$at freplid) ben ©Triften beb Dlantub feinen be<

trdd)tlid)en ©eroinn ju »erbanfen ; aber einen befto

großem »erbanft ifcuen bie «Dletfcobe }u philofopfci*

•
*•• *• •

•
. . ren,

* : . . *i . #. . .

•
*) Bayle Dia. Art. Ramut T. IV. p. 9*5. (cd. Atnfterd.

1697.)

'
' *P f
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«0 / unb Die p^ilofbp^ifd>e 0ptad;e. (Sc er«

jä^it felbft auf «ine- febr aiijlc^enbe %tt, wie er $uc

SJetadjtung unb Söeftreitung ber tfriftotelifcben !J)ia*

Mut, uijb h'tnach De« (Peripatcticitfnui« überhaupt,

gefommeu ftp *). DiachDem ec Die erfiere' bepnahe

vice 3ah« f^nDurd) uiir Dem angeftreugteflen g-lcigt

ftubfrt fjntrc, uub nun Die lebcneeped)e amrat, tvo

ec »on feint» erworbenen Äentniffen ©ebrauch mad)en

mußte, fragte ec ftd?:fc!6fl; 3Bas ec eigentlich) burch

Die 7trifl©teiifd>e SDiaieftif, bec er Die befien jugenbli«

djen" 2>af>re geroibntet, für Da« roirflicf)« leben

brauchbare« erlernt habe? (Sc Ponte fid) nid)t uerheh*

len, baß ec burd) fic wtbec in Der ©efd)id)te unb

terthmusfunbe gele^rtcc , nod) in Dec Q5erebfamfeit

twb <Poefie fertiget unb gewäubter, nod) in 35e}tfhung

auf anDece mij[eufd)aft(id)e ©egenfiänbe einft<bt«voüer

geworben f«p. Qiep feinem Unterrichte , ben er in bec

JX&ctorif enteilte , bep feiner lectAre bec clafftfdjen

«Oicbnec unb ^Dichter, fal> er fid> nergeblid) nad; ©e«

Iegenf)eiteii um / wo ec Die Xri|1ote(ifd)e X>iaIcftiP an*

roeiiben fönte. Diid)t nur in bie|«, fonbern auch

in ben bialeftifchen unb chetotifchen 0<hrijteu be«

Cicero unb CUntiUftit,' traf ec eine SJienge Die«

gelu jur ©tfinbung unb Tfnerbnuug einjeiuer ^been,

juc focnteüen Einrichtung Der Diebe unb De« $>ifput«,

aber feine irgenb hinlängliche 2lim>eifung jurn richti#

gen ÜrtheiUn' überhaupt an. Anfang« gefianb er f?c$

felbft nidjt, baß ec bie le|tere petmiffe; erhofft« f»e

noch immer mit #ülfe ber (Sommentatoren bcs 2frifio«

tele« ju jinben, unb fiimte in bie aligetneinen lobpreii

fnngen beöfelbcii mit ein ; aber auch eine große SDienge

tiefer mürben tmifonjt von ihm befragt ; nur ber ein«

|»ge

%

*) Pari Rami Aniaiadvv. Ariflot, Üb« IV. p, 136. f<j.

I
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jige Kubolph “Hgricola war ihm lehrreich. ©nbt

lid) laß er ^fällig Ca« Q5uch Des ©alenuö de de-

cretis Hippocratis et Flatonis. 3 11 hfofem entbeefte er

$u feiner söerwunberung mehrere treffliche bialeftifche

Siegeln De« Jpippof ratet» unb <piato, unb wa*
i^in am weiften auffiel, war: bafj ©alen tttc^t Crn

2(rtftotele*, fonbern ben ‘Plato für ben <£rfien

unb98ornehm|ten aller SDialeftifererfldrte. SDiefe <£utr

beefung führte ihn jutn©tubfum ber *P la ton ifcheit

SDialoge, unb bao gab ihm ben fo lange unb fo

fehulich gewünfdjten tfuffchlufi, worin bie wahre bia#

leftifdje SJtethobf befiele. Jijtet boten fidj ihm bie

wichtigen unb h«ilfamflen Regeln be« teufen« nicht

nur an (ich felbft, fonbern auch juglcid) mit t^rer

$nweubung bar. $)i« ©egriffe von ben ©egeujtün#

ben btt Unterfuchung würben (>ier entwickelt, Durch

Sbepfpielc erläutert, fijrirtj unb fo bie ganje Unterfu*

$ung ©chritt vor ©ebritt aus ©rünben ju ihrem 9?c*

fultate bingtititet. 3lucb bao jog ihn (jauptfacblicfe

bei; bet ©oftatifchen SOiethobe an, Dajj fte eö einfd>arf#

te, nicht oou SBoturtheilen unb ben SDIepmingen 2lube*

ter abjuhangen,- unb ftd) blinblingo Durch Autorität

beftimmen ju (affen/ fonbern felbft ju prüfen, unb

nicht eher übet ©egenfiitibe §u entfeheiben, ale bis

man fie oon allen ©eiten unb nach allen ihren ©riin*

ben erwogen habe. Qnici plura ? fagt Si a mu

6

felbjt,

Coepi egömet mecuni, (oum alio enim id mihi reli-

giofum fuiflet), iic cogitare : Hem ? quid vetat paul-

iisper aa>x.$UTt£etv , et oiniita Ariftotciis autoritäre

J

uaerere, verane et propria Diale&icae fit Ariftotelis

eeftrina? Fortafle euim philofophus ifle fua nos au-

toritäre decepit, vt mirum eile mihi diutius nou de.

beat, fi frudum, qui uullus ineflet, in bis libria

non inuenerim. Quid ü ccunmentia iÜa fit doärina?

Nqu
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Nonne, fruftra me torqueo et crucio , vt e fterili et

,
arido folo fruges capiam? ÜJIit biefer Stimmung
gieng Di a tu tt * an bie ^ritif btt ^Criflotelifcfeen io;

gif, bi« «r 6id ba^in alb bas Non plus vhra in Diefettt

gacf>e angefehen hatte. 3)*e QMatonifchen lehrtmthobe

gcmd§ forfebte ec nad) einer $)eftnition bec togif,

bie Tlrtflotele»' jum örunbe gefegt haben muffe; aber

im ganjen Organon war feine gegeben. Statt einer

(Stntbeilung ber £>ialefttf, wie bet)tn Sie er o uitb

dutntilian, fanb er bepm ftrifioteiee ein Shao*
von Dvegefn, ohne beutlieb« Srflöruugen ber Skunbbe;

griffe, ohne Sttdurerung burd) verflänblicbe 33ei)fpiele.

3Die 'Öemerfung biefec bepbeu 9iabicalfef)fer war febon

binreiebenb, ibn, gegen bie,,gefamte 31riflotelifcbe ®i(U
leftif unb bie SDlethobe berfelben eingunehmen; je weit

tet er aber forfebte, je mehrere SJtöngel (liefen ihm
noch auf. 2luf ber anbern ©eite würbet» feine eigenen

3been von einer beffern unb jweefmd^tgeen SDialefiif

immer reifer unb anegebilbeter. ©o erzeugte fid> nach

unb nach in ihm ber <plan, bie 2triflotelifcbe SDialefttf

öffentlich unb förmlich auch als lehret unb ©chriftfirfe

fer ju reformiren. SBae er bet) feinem ^naugural*

bifpute nur alb problematische ^h«!* 0 behauptet hatte/

war bet) ihm roenigfiene in Xnfehung ber CDialeftif jur

beutlicben unb fefleu Ueberjeugung gebuht«- S't trug

alfo fein QSebenfen , mit feinen Inftitutiouibus Dia-

lcclicae unb bett Auimadverfionibus Ariftotelicis h«t»

uotjutreten, von benen biefe elenchtifchen , jene c^erü

feben SnhflUb waren.

3Ran wirb nicht erwarten, bah *4 h ier weitläufig

erörtere, rode Kanute, ittbem er bie spiatonifcbe

JOefinitien ber $>ialeftif : fte fei) bie 5Bijfenf<baft, 0ei

genftänbe richtig *u unterfuchen uttb abjuhanbeln ( ar*

bene
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bene diflerendi), af« gültig Poraußfeht*/ an afleo

einzelnen Kapiteln bet <peripatetifd)eu iogif Poti ben

Sßegriffen, «Pröbicabilien, 9)rdbicameuten, ©d&en,

©pUogißmen, an ber Wnalijtif, Sopif unb ©ophifliP,

unb in ?lnfffcung ber Definition unb (Sintheilung, ju

rabeln ^atte. Daß Oiefultat ber Animaduerfiones

Arifloteliqae war : Die Dialeftif beß 2(rifloteIeö unb

ber Erifloteiifer fep untauglich, weil in ihr eine fSJienge

unm'i^ec unb embe^cCic^er bialeftifcher üiegeln ofme

Drbnung aufgehäuft fcp, weiche ben Sßerflanb oerwirr*

tett ; bagegen oiele nothnmibige Negefn fehlten ; ferner

weil barin ber ganje ©ebrauch ber Dialeftif blofj auf

fdjolaflifdje unb fop^>iftifcf)e 3änferepen bezogen, unb

alfo ber wahre unb eigentliche 3»®erf bet SSßiffenfchaft

burebau« oerfannt unb perfekt werbe. Um ber 2lri*

flotefifchen Dialeftif einen nod) tcbtlichern ©tofj ju

perfe^en/ na^m auch er §u ber SÖehauptung feine 3m
flucht, baji ber ©efchichte bet 2frt(lctelifc^eu Jjanb*

fdjriften jufolge pou ben echten ÖBcrfen beß 2lri<

floteleß bie wenigflen übrig / unb baf? bie nteifien ifct

porbaitbnen entwebet ganj untergefchoben, ober boeb

oerfälfcht fepeti. ©o würben pou mehr atß hunb*rt

bialeftifcbeu SÖüchern be« 2lrifloteleß, bie e(jebent ej:i<

flirten, ifjt nur fed)ß}ehn gelefen, angenommen, bajj

biefe wirflid) bem flrijloteleß gehörten. Die neuern
’

2lrifiotelifer hätten fcaher nicht einmal eiu oelleß Üieeht,

ftd) fo ju nennen. Diamuß geflanb ubrigenß ein,

baf? 2lrijloteleß bie ‘£brorie öon ben rinfachen ©ptlo*

gißmen erfunben , unb baburd) bie iogif oeroollfom*

nett hnbe; «ber bafür ^abe ec mieberum ben €hataf*

ter ber 3Biffenfchaft im ©anjen entfiellt, fie bunfel,

fchwierig unb eben befjwegen unbrauchbar gemacht, unb

biee Uebef fet> burch feine Nachfolger mittelfl ihrer

per*

Diqitiz
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»

vrrwiefcltcn
<

t^eorte von Den jufamniengefe(jten @9 (10«

gisnten uod) in’s tlucuDUcfye vergrößert worben.

3n gewijjem Qxtradjte waren biefe QSorwArfe bei

(Ramus nicht ungegrunbet. E'S gebricht wirflid) Der

2irißotclifchen SOialeftiP, fo wie ße im Organon vor*

getragen iß, an SDeutlichfett unb intterm fpßematifdjeit

3ufammcnßange; ße iß oft nur ein rhapfebifches 7tg<

gregat von Regeln, unb bie Erläuterung burd) $3et)*

fpiele ßot 2lrißoteles ju feßr vernad>(äfßgt , was neben

bet Uuorbtiung bie ÜDunfelßeit feiner ^ßeorie, juuiaC

In ber Hnatptif, nod) feßr vermehrt, QSoilenbs ^atte

bie fclavifche 2ln(xünglicbfeit feiner Olacbfolger, unb

befonbers ber neuern iateinifdjeu iogifer feit betn SDiit*

telalter, an ber einmal von ißut gewählten SÜJetßobe bie

SDialeftif verj'cbiimmcrt. ©tatt bas ©pßent im $n*

«een nach ^riucipieu ju orbncit , ju vereinfachen ,
}i<

»erbeffern, bie wefentlidjcn ÜRAngcl .Desselben aufjufu*

eben unb ju ergünjen, fdjricben jie nur (Kommentare,

fügten immer neue (Kegeln (>inju , unb bildeten baburd)

bas chaotifdje bialeftifcßc ®cwirre, beßeu ©tubium
ben SÖerßaub überlabete unbabßumpfte , oßne jjuc

wahren llebung unb ©cßücfung besfelben in ,£>inß<ht

auf auberweitige poßtive Erfeutniße ben getingßen

Oftißen ju haben. ^nfofern war audj bie (Rüge bes

(Ramus (wd)ß verbieußlidj. 2lber*ber gall, ber

von je{>cr bet) ben (Reformatoren ber $S3ißenf<haftcn etiu

trat, baß ße aus ihrem ©eßehtspuuete nur bie üRüiu

gel unb gehler ber bisherigen wißen fdjaftlicben ©erfaß

fung wahrnchmeu, unb bas ©ute berfelbeu Aberfeheu;

baß bie (ebhaftigfeit bes Eifers, womit ße jene h*w
vorheben, ße|ur leibenfd)aftlid?en Jjpcftigfeit unb eben

baburch tue Eiufeitigfeit unb parteilichen Uugerechtig*

feit bes SXaifoimcmeuts fortveijit, unb ße verleitet/ auch

bas

Digitized by Google



im fe<^efjnten ^ofji'fjun&atc. 687
. /

ba6 ©ute $u verwerfen ober fceta&juroutbigen; biefec

g«ll trat bepttt Ovantuß ebenfaUß ein. 2Beil er ge*

wtjje unleugbare geiler in ber gangbaren Tirifloteli*

fd^cu £>ialefttt' eutbeeft f^atte , fo foll fte uad) ibm über*

fcaupt faft »id)tö anberß, alb verworrene bunfle $5e<

griffe, $bfurbitätcn, Sopbifierepen uub tfrnifdig*

feiten enthalten. Üiamuß bieß barjutbun be*

mfif)t ift, giebt er fclbfi f>aufig SMfcfjen, verrätb auf*

fallcnb baß (£infeitige unb 3Billft‘if>rli4>e feiner eigenen

Söorftellungsart von ber SDialefdf, nach welcher ec

bie ilrijlctdifcbe fcitijtrt, mißverfiefjt ober miebentet

biefe nicht feiten, uub verfällt in eben fo fpi(sju»btge

3Bortflrci:igfeiteti, wie biejenigett waren, bie fieb feine

bialefnfcfceu Vorgänger unb ©egner ju fSulDen

fonmieu liefen, unb bie er ihnen fo böbnifS un & kittet

vorwarf, ^ierbureb gab ec fdbft feinen SBBiberfacbenl

bie SBSaffen gegen fid) in bie .fjänöe, bic fic auch gar

fefcr ju feinem Sy?ad>t^eile gebrausten. *Die $>ebanp*

tung ber Unedftbeit ber 2lriftotdifdjen Sd)tiften *)

warb von il;m ju wenig biftodfS unb fritifS erwiefen,

«l« baf fTe hätte von fonberlicber SBirfung fegtt filmen.

3n ber Unterfncbuug biefeß ‘puncteß würbe auef) er uu*

vergleiSbar vom ^>atritiuß tibertroffen.

&ie eigene Jiialcftif beß SXamuß hatte unfireü

. tig eine viel praftifdjere Diidjtung, alß bie gangbare

2lri|lotelifd)e , unb fic bat aud) von biefec Seite jur

Söetvollfomnung ber c^iiofop^tfc^en unb anbercr wif*

fenfSaftliScn Stubien fe^r wohltätig gewirft. SDie

- bieder bebut bialeftifdfen Unterrichte fruebdoß uub vet*

betbliS verfSwcnbete33ifibe uub Beit foüte fie erfparen.

Sie follte burdf eine möglich!? cotnpenblarifcbe $un|?

beit natürlichen ©ebrauch beß SÖerfiaubcß erleichtern,

unb

*) Animadv. Arißotelic. Lib. I. p. 3.4, . ,
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unö mir öie Diegeln entgehen , t)ie jur richtigen Xuttts

gung Der SDidtter unö Dteöner, jur treffenöen QSeur;

th«ilung philofophifdjer ober anbeter roijjeufdjaftlicöer

©egenftänöe, jiun angemeffenen unö jmeefmäßigen

immölidjen unö fd}riftlid)cn Söortrage über alle tlnge* -

legen^eiten öe« iebentf, öienen fftnten. Db öie Xtt,

wie iKamue öie X>ialeftif auögeführt hat, feiner 2lb*

liebt völlig entfprad), ift eine anbece grage; aber öie

2lbfid)t felbft mar echt phtlofophifd), unö eine Dteforr

tnation öer ©tubienmctf>obc ihr gemäjj mar alleröing«

ein öringenöe« löeöücfnifj öeö 3cirafter6. 2)ie &iar

(eftif beö 9iamu6, roie er öiefelbe lehrte, mochte noch

fo mangelhaft fepn; e« mar fcboti viel für öie$f>i(o*

jophie unö Öie SBiffenfcbaften von ihm geleitet , menn
etf ihm gelang , öeu natürlichen 5Jtrfianöe«gebraud>

überhaupt mehr geltenö ju machen / öer ÜJiarime öer

felbflfWnöigen Unterfucbuug and öeutlicben ^Begriffen

unö ©rüuöen bet) feinen 3e * tden0 fT'
en Eingang ju veri

fdjaffen, unb öiefe öahin ju bringen, baß fie nicht ferner

ftd) unbeöingt unter öa« 3od> öer Xrijiotelifcben 21uto*

rität beugten. &er befle SSemei« aber, öafj ihm öie«
'

1
menigfien« nicht gan| miöluugen feg, ift öie zahlreiche

Partei) öer nach ihm genannten SKamiflen, öie, menn '

nicht jundchfl in öer 9>hilo|ophie, in mclcher fte mit

öeit Tlnttramifien }u viel }u fireiteu hatten, öoeb

in anöern gächern öer ©elehrfamPeit #
) beträchtliche

^erbefferungeu machte, unö öiefe für jene vorher

reitete.

©d)d&t man auch öie CDtaleftif öe« 9t amu«
nicht nach öer neuern, fottöern nach öer älteru — unö

öie«

*) 5Bfe j. 3» bann $rrncliu«, öiirdj ©nfftbrung
öer Stumiflifdjen TOethoöe, in ber3)?fbicin. 0. 0prcn»
gcl’tS <£([($. öer ilrjncvtunbe III. 0.2».
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% 1

im ifl Do<$ Der eefte WaaMab, nad> Dem fU gefcbdAe
»«Heb tiltijr— fo ift j£ c oorjügiicber 2ßmb
unverfennbar. gr »erbanb DiaiePtiP unb OtyetoriP,
tote «ud> ÜJieiautfct&on in ^>eutfd>Ponb tSae, >u
€uiec «Biffenföaft ale bet Äunfl iU benfen unb bat
<äft>ad)te wirtlicfc barjti^füen

; eigentlich aber rechnete
er m1 Der erpern nur bie <£rfabung ber «Begriffe tut»
Den ©ebrancb berfelben, unb f<$ieb Daher

1

feine Dia#
leftif <n jrcrp *on Denen ber erfie von Den
fitiffen <deinventioneargumentorum), bet anbere
Der al« Secunda pars Petri (Rami) fprücbwirtlicb ge*
toorben «fl, »on ben Urteilen (de difpofitione ober
de judicio) hanbelr. ©eine glaffification ber $öt$
jrtffe entölt aufler i&wr grigeru ginfachfceit, altMt gangbare hatte, nicht« ©,‘erFwArbige«. gn
fepungrDer tlrtbeile fonberte er axioma unb dia*
noean v ober ©üfce unb Diaifonneroent«, web
d)t feiern Die © p l ( o g i 6 ni e

n

in ficfc faxten, gi«
4riom erfldrt Dlamu« für einen begriff im »er*Wmt mit einem anbern begriffe gebadjt. gr t(>eile
Die tyioute in bejahenbe unb »erneinenbe, w«(>re unb

unb bie wahren Wieberum in jufdüig maf>r<
(bie auch falfcb (epit Pinnen), unb nethwenbig »obre.
Deren ©egtutheil unmöglich ift, unb bie ju (irengen
UBtffenfcbaften erfoberli^

f*„|>. »jciomr finb fers
tue entwebee einfad) ober iufamtnengefefct ; im erflertt
eyaue .allgemeine ober befonbere, gemeinfame ober eit

flentpumiiebe; im anbern $alle oerbunbene (copulata )
ober nur jufammengefeiite (congregativa) ober gei
trennte (disgregativa); bie ledern fehlen entwebee
efnanbet gegenfeitig aus (disjunda) ober nicht (dis*
cretiva) Die Dianoea beftyt nach Ötamue in
Der Jeriettung eine« 6a^e« au« bem anbern, worau«
Die ©pllogiemen unb Da« Otaifonnemeut, ober, wie

»«bie'* <Etfd). b. pbiiöf. ii. ». «pp <c
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er es nennt. Me *Di 1

1

h ob e, einfpringen. ©eine ©t)&

fogifltf ifi wieberum auffecorberttlic^ compenbiös. (£c

t^eilt bie (Syllogismen in einfache unb gnfammenge*

fe|te. SDte erfiern finb entwebec jufammengejoget*

(contra&i), wie (Snthptneme, ober »ollfiänbig entwif«

feit. Von ben ft)llogtflifd)en Figuren nahm ec nuc

jwet) «n, bie erfie: wo bec SDltttelbegriff in bepbeti

gorberfäh«» bas ^täbicat; bie anbere; wo ec in bem
einem baö ©ubjcet unb in bent Anbern bas ‘Pcdbicat

ifi. Die gnfammengefefjteu (Syllogismen finb entwe*

bec copulotioe (connexi) ober bisjunctioe, banad) böö

Confequens burcb bie Vejahung obec Verneinung be«

?!ntecebenö bejaht obec verneint wirb. Die ©iethobe
ifi bie Vtrfntipfung jufaninien^angenber unb oerwanb«

tec IXaifonnement«, um fie in Üinec (Srfentnif* im
©ebäcbtnifje jufammen gu faffen. ©ie erfobert guerft

eine allgemeine Definition bes (SegenflanbeS, bann bie

2(bt{w(ung ober <£iut^ei(ung beefeiben ; bet) bec £nt»

miefeiung bec ^(>ei(e muß abermals biefelbe Dehnung

bec Definition unb Dificibutton beobachtet, unb wenn

bie 3l&hanblung weitläufig ifi, fite bie näthige Verbin«

bung burd) paffenbe llebergäitge geforgt werben, bamit

bec Vortrag 3ufamtnenhang , Klarheit unb (Sleganj

erhalt«. Dies i|i eine furje Ucberftd)t bec Dialeftif

bes Dia mit«. Sine fef>c Icbenswerthe Tugenb ber«

feibrn ifi, ba§ er iibetaU bie Siegeln burd) anfcbault»

ehe Venfpiele erläutert, bie Terminologie ftwpliftcirt,

unb bah fei”« gange ©djreibart fe^r rein, »erfiänbUtb,

lebhaft unb ttntechaltenb ift *).

VeutJ

•) Sur *Pro6e 6er £cfjrmanifr 6« ÖtamuS nutg fofgenbe

ereile (Inftitt. Dial. p. 4. ) bienen, wo erben nattlrU»

dun S3tr{ianbfSgc&raud> in wifTcnfdjaftlicber Jjinfidjt cm»

pflegt, unb geigt, wie ftc& berfelbe Im gemeinen £e$cn

, . duffere
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- SJ5eutt&ftft matt hingegen Me Otamtflifc^e &ia*
uftiP nacf? intern QJir^ältiii^e ju einem tintigem &e#
JJtiffe&er $8if[enfd>aft überhaupt, unt na<$ bem ©rar „

®* ter Sßoflenbting, weichen tiefe in Den neuern feiten
erreicht (tat, fo etfäeint fte allein fe(jr unöoilfomnet
ffpler^afier SUcrfad^. (Scfyott ter ^Begriff ter&ialefr
ltf als einer «ftunft ju teufen war einfeittg, un&
öerrncfie tem Oiamus ben wahren ©ejid)tepunct/
woraus tie 2©iffenfd?aft jn betrauten unb ju bearbei*
«en war. £)a&er »ernacbiaffTgte er SBieles, wa« not£
wentig in tie togif gefcirf, unt i&r ten griffen SBertfr

wie tie lebten »om 93er^(tuife tes SßerftonbeS
|ur ©innlicbfeit, jur 5tyantaf?e unt jum ©ebäfbt*
nife; »om tlrfprunge te« 3m&um«, ten mannktfafe
tigen tfrten unt Urfac^en besfelben, unt ten ffitawltt

'

* • - " f»$

luffere: Quamobrem vt «aturae viitüs faciliu* appareat,
e tot vhicutibtis hominum millibus (non qui natura*
folertia judicioque praeftent^, fed vt magis naturae
liberalitatem erga homine* admirere, agrefte* et jmpe-
rrtos vinitores felege, qui artein difleretidi ne auditiöuö
quideirt famaque vllath efie nouerint, cosque de tonfe-
quentii anni ferdlitatc atque vberrate interroga, qtianta
viui copia fit futura ? Tum er eorura ingenii» vclntl
fpeculis iuiago naturae refultabit. Attende igitur, quid
tales naturae tonßliafii facient. Primum, vt öpinor»
npud fc taeiti fttioitem aliqmrn txcogitabttiu , tt arga *

ntrnam inaenitnt
,
quo quaeflioni refpondcant; deindd

Vbi fad* comtnode cogit&uerint , cogitadotietn non te*
tnere

, fed via ac radone digeftain erpriment hoe modo
fortafle, quö mihi hatfc cXperiCnti atque intcrrogantl
quidam refpondertint: N&n tft , dixerunt, fpes vberta-
*ii in tarn varia aeftads mutabilitate

, vbi modo vend,
modo imbres ac pluuiae , rari autem Tote* extiterunt

;

•t omnes ferc hujui aeftads die* fine ealore maduvriintj.
tut eerte fperari boni qUicquam poteft, —

»

«Ppa
•

•

' "

\

\

,

'• i
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4

fleh bagegen ju verwahren; von bet 3Jleth®be, *bie (Sc*

ju prüft»/ Die Söorurtheile unb geiler in ber»

felben jtt entbetfen unb ju berichtigen, unb Die Krifent»

nif? anjubauen. 3n ber Slnwenbung einiger feinet

metpobifchen Dlcgeln würbe er eben fo pebantifd), unb

noch impr würben es viele feiner ^inpärgery wie c9

bie Slrifiotelifer in ber ttnweubung ihrer $)ialeftif roa»

reu. 0o machten Oiatnuö unb feine 0d)ii(e von Den

3)id)otoinieen unb überhaupt ber tabellarifcpen Knorb*

nung ber ^Begriffe, unb von ber (Eauffalnrnfjobey oft

einen fept jwecfwibrigeu unb in bie abgefcbmatftefte

unb ungereimtere ‘PeDauterep ausartenben ©ebrauch.

/DieUnvoUfiünbigfeit unb Unrichtigfeit auch ber ^^eorie

bes 9t a m u 6 von ben ^Begriffen unb Urteilen felbfl wirb

allen/ benen bie neuere logif nicht ganjfrembeift, ju fe^c

iit bie 3(ugeu fallen/ als bajj ich nöt^ig ^ätte , biefe

weiter anöeinanber ju fepen.
'* ' * t

25as Otatnus jur QSerbefferung ber£>talefi

tif unb ber 0tubienmetf>obe betjtrug , ift ba«

SKSichtigjte unb faji bas Kinjige, wa« er jut SBerbef*

fertmg ber ^)f)ilofopf)ie überhaupt beogetragen hat *

©eine Scholae phyficae unb metaphyficac ftnb nid)t<

onberS alt leibenfchaftiich polemifc^e Kommentare ju

ber ’Mriflotelifcben unb SJtetaphbflf/ burch

welche er wenig genügt (sat, auffer ba§ er ben 9>rü*

fungsgeift Zuberer wecfte unb bas 2lnfe^n bet ©tagii

riten erfc^ntterte. Sr fpricbt in biefen SBerfen nldjt

nur in einem ungleich frcpmütfcigem 'Jone alt in feinen

frühem/ fonbern auch mit einem ©elbfigefühl«/ bat

oft in prahlerifche Sitelfeit übergeht/ unb mit einer

Srbftterung gegen ben Kriftoteles unb feine lehre; bie

nur ju betulich verrüth , öafj (latt ber ruhigen forfthetu

ben Vernunft bie SBegierDe^ [ich an ben Hrifioteliferu

V wegen
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wegen ber von tf>neti erlittenen ©d;mu<ft ju rddjen,

feine Äritif befeelte unb regierte.

. . ,. . \ *
x *

,

'
'

' • •
*

' „
. f

3>er hauptjwccf, welchen er in ben Scholis phy-

ficis »erfolgt, ifi, barjutftun, ba|j bie 2lriftotelifcfte

Wfwfit -ei« leere* ^imgefpinjl fep* bajj fie fid> Weber

mit ber Dietigion, nod) mit ben unbeflreitbarflen »om
2l«fioteleß felftffr anfgeftellten logifcfteu ©runbfiiften »er«

trage; ba§ fie and) beu eoibentefien p(>i;fifalifd>eu unb

matftematifcften ©rünben juroiber laufe; bafj fie eub»

lieft baß eeftte unb roaftrftaft fruchtbare ©tubiurn ber

Öiatur ftinbere unb »erberbe. SGBeun 3emanb ben hi 1«*

mcl unb bie (Erbe betrachtet , mit bem SQSunfcfte, iti

bi« ©efteimnijje beß ©cftaufpielß ber Diatur eingeweiftt

ju werben, baß fief) iftni barflellt; unb nun bie Bitdjer

beß 2(ri|lotelee »on ber 9)ftpfif auffefttögt, fo ftn bet

er bartu fein cinjigeß Oiaturp^nonten erftdrt; »ieb

me^r er fiiibet nach Dia mit ß logifdje ©opftiömen »on

Diaum unb 3*d, unb Jtlleftt infiuitatis et aeternitatis

nionilra quaedam et portenta, non foluin iugenuae

difciplinae prorlus aüena, fed verae pietati ac religioni

contraria. £ß i(i beut Dia muß unbegreiflich, wie

bie (Eftriflenfteit &ie 2itifioteltfer bnlben fenne, bie bie

freoelftafteflen Behauptungen iftreß iebrerß in ber^Pfti)*

flf »ertfteibigen, tvührenb' fle ben EOiofeß alß igtjptii

feften 5a6ler »crladien ^ unb bie (Ehrtflen felbfl alß un#

wiflenbe ^bioteu unb ©eftwärmer fcftilbern. ©leid)«

wohl ifl er felbflgefÄllig genug, ju »erfldjerit, bafj

er nicht mit folcften SSSaffen ben tfrifloteleß angreifen,

fonberu ijjn auß logifcfteu, matftematifeften unb pfttjfl*

falifeften ©rünben roibetlegen, unb jeigen mode, tute

wenig Urfaefte 21 1 er a über ber ©co§e geftabt ftabe,

fi<ft barüfter ju beflagen, bafj 2(rifloteleß feine afroa*

tnatifeften Bücfter, unter benen bie pfttjflfalifcftcn ju

3 »crfieftit
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Derffrfcn fet?n fotlen, 6ff«nc(ic$ 6efant machte *). SDiefe

^)oUmif beb Diamu«, ba fie auf ben Ärifietelu

fd>en $ej:t bejiefct unb in befien 'Äubletjung verwebt ifi,

Ia0t fid> &ier nicfct »weiter barfteßen. 2im ^Uiftgfien

6eftf>ulbigt <r ben Brifioteleb logtf4>er ©ünben, unb

weift ifcn fafl auf jebec ©eite wie einen ©dfulfnaben

)ured)t. 7(lö eigentliche ÖJegenftÄnbe ber ‘Pbtjjif giebl

er am ©erlüge beb SBerfb an: ben Fimmel alb ben

erflen 9?aturforper, bann bie SDieteore, SJJetaße, $cätu

ter, SÖämut, gifäe, Sfciece unb 9Jienft$en **).

©t^on

*) ©• Rami praef. ad fcho!. phyf.

**) Schol. phyf. Üb. VIII. p. 213. Ergo vbi doceo, Art.

ftottlem errauide . doceo errauiße, non quod religioni

noftrac repugnet, fed quia logicae, matheiuaticae, phy-

ficae veritati aduerfetur. Itaque fi jam rex Alexander

Jogicis et matheniaticis artibus inftrucius cx illo fplcn-

dido et ftellis illuftri loco vnitierfae naturae partes con-

templatut referret jdentidem oculot ad Arifiotelit an/*

tuhatioutfti naturalem » nullam tota vniuerfi tuundi na*

tura comprehenfarum reruin fpecicm in totis oc\o phy-

licis l.bris cerueret: chiniacricas tantunt nuhes pban«

«afinatum variorura , vapores incredibilium , ipfique

naturae repugnantium iniinitatum, exhalatioties aeter-

nitatum veluti Ceutaurorum cuancfcentium , millequ*

alios fophismatum fumor intuerctur , facilemquc Arifto. »

teli veniam daret de acroamaticii Itbris editis, iimno lae-

titiam infpcratiHimam caperct oniino , fi repente orto

fole discufl'as oculis praeftigias afpicoret. 'Quamobrem
per Dcum naturae optinuun tnaximum , ProfclTore»

Phyfici , eftote vohi* reges et Alexandri; omittite tan*

tisper conceptam de fununo philofopho opinionem et

perfuaßouem , logicum et liberum judicium affumite,

argumentis argumenta comparate, rebus re* oppouite —

*

comniodioret juuentuti et fruduoßorts arte« in pofte.

rum proponitc ! Primnm naturae corpus cd in coclo,

reüqua deinccps in meteoris, metallis
,
herbis, arbori-

bu», pmibu», avibu», pecoribu», howiuibu». Enrum
«enuM
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, ;*

©djon fcierau«, fo wie au« allem Obigen , was i<$

van ben Scholis phyßcis be« Dfamue bemerft (>abe,

«bellt b<n(&t>9(fcb/ ba0 ec ben Xcifiotele« bcfrittelte

unb fcfcmä&te ofcne i&n uetfianöen, unb felbft ohne uoti

bem Vcbürfnijje, fcern (S&arafter, unb btn ©runben
unb gwerfen bec Unterfucbung überhaupt, womit ftd)

jenec in bec ‘Pfcpfif befestigt, auch nu« eine 2(fmbung

ju^aben.

<£ben blefeöUrt&etl gilt auch tton ben Scholis me.
taphyficis be« SXamuö, ba (Te in bemfelben $one unb

©eijic unb mit becfelben ©acbunfunbe, wie bie Scho,

lae phyficae, gefdjriebeu (Iub. !Ood) gewährte i^m

fcter bie Verwirrung, bie beföntlidj in ben heutigen

XlV Vüdjern bec Xriftotelifdjen SEJletapfnjfif §errfd>f,

füc feine Xntifrttif einen Vorteil, bec if;m bep bec

21ri(lotelifd)en a&gieng. €c brauchte nuc jene

Verwirrung fceröorju&eben, um bie Vefcbaffenfceit bec

31rijtytelifd>en UJietap^t>f?f , wenn jie at« ein wiffeiu

ftyafttftfce« ©gfiem, ober auch nur a(« bie ©runbtage

eine«

rerum Phyfica ingenua eft inprimis et nobilij , ingenui*.

que et robilibus ingeniis digniffima. Si Natura vel de-
*

ccm Ariftotelcs vno tempore ermüdet
,

qtii logicis legi*

bu* inftrueki huic conformandae materiae fefe penitu*
4

dediffent; tarnen tanta rerum vbcrtai copiaque totaa

eorum vitat occupare potuiffet, Huc igitur ingenia et

vigiiias conuertite; denique miffis fophismati» inertibu*

et ignauit veram ioiidamque Phyficam capeflite ! —
©elbft Sa co von 23 e r tt l a m

,

ungeachtet er ba$ 23er» •

bienjtbc« 3t amu« um bie &ta{eftifd)e'3Äetfjobe nidjt ver*

tannte, fel&ft and) auf ba$ ©tubium bec Erfahrung brang,

unb ben Äriftotelee unb bie 2friftotelif<be ©püogitfif haßte,

warf jenem bod) in ber QMjpjlf bie grfipte llmviffenljeft

unb Ceidltigfeit ver. Beca de augm. feient. Ub. VI.

cap. 2. Opp. T.I. p. 358. 23erg!. Ejuti. Impet. philof.

Opp. T. UI. p. 463.

^4
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eine« folgen , betrachtet werten folite, in ein näd>thei#

lige« licht }u flellen, unö er (>ob fte n>trf(ich ferner,

obgleich weöer tceffenb , nod> grt'inblicb unö ®ell|Mnbig

genug. SÖlit Ked)t behauptete er , ba|? nur ein paar

$>ücber bet heutigen 2(riftotelij<ben 3Jietaph»)fif fleh auf

öie 2ltifiotelifd)e Rheologie unö öie haften Kealprin#

ctpien bejögen, unö öajj öie übrigen fdmtlicb biof loi

gifeben Inhalt« fepen, ober jnm minöefien nicht me#

taphöfifd)« ©egenfMnöe betrdfen nad) öeui begriffe,

welchen Der ©tagirit mit öer SDietaphbftf »erbanö *)•

Jpatre Kanin« aber öie« öargethau, öap ein tfrijto#

telifche« 35ncb iogifdje SJJaterien jum ©egenftanöe

habe, fo meinte er eben Damit Öen Ilmverth öe«felbctt

bewiefen ju haben ; öenn in feinen frühem ©ebriften hatte

er ja, wie er wähnt*/ öieUntauglicbfeitöerJltiflotelijicbeit

logif im ©anjen auf« evibentcjle gejeigt. h*erburcb wur#

öe e« ihm leichter, Öen größten ‘Sh**! beeilt fogenannteti

2(riflotelifd)cn üftetaphölif theil« al« hitforifd) petöädj#

tig, theil« al« blo§ logifd), unö überhaupt ai« ein

tiujufammenhangenöe« verworrene« (£hao« DarjUfiettrn ;
öa in Der $hat mehrere tfriftotelifcbe ©ütber , öie ein#

7
jelne $heiIe öer logif angehn, anöere von phnftfali#

febem Inhalte, fälfcbticb im Wterthume mit Der SJle#

taphoftf verbunben finö, unö in Dem ganjen metaphö#

fifeben 3ßcrfe öe« Ärifiotele«, wie e« gegenwärtig ifi,

Per wiffenfcbaftlidje Süfanunenhang öurebau« fehlt,

greulich i|i Öie ©chuiö h‘«von fcine«wege« Dem 3lri#

ftotele«

*) Schol. metaphyf. lib. I. p. TT. Titului psr* rot Qu*
g:%x viJetur fa£hi* c fl’c er parte minima. Nam 7 kta-

logia
, quae l'kyßcam lequi Jebeat, vix millefimani to*

tiui hujti« operu partem occupat : log.-.a caetera funt.

logicii ct apertis nominibu* exprefla, vel idearum ec

mathcmatuiu fpecie obfeurata. Jtaque fi a tnajore parte

inferiptio ficri debuit) debuit vtique Logic

*

mferibi.
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/

fltotele« bepjumeffen , fonbern ben fpütern JKcbflttorm
'

feiner ©Triften ; allein hierauf achtete Di amu « nichts >

unb Ponte nicht batauf achten, ba ju feiner 3*it bi«

2lrifiotefif<he Literatur in fritifdjem Vetradjte noch f®;

wenig aufgePlürt war. (£r hielt Den 2tri{lotele«S gcrpDcja

für Den Urheber ber SDietaphnfiP , wie fl* ifi, unb bt»

««feilte ihn nach bem berntaiigen ^uftanbe berftlbett

al«, einen verworrenen ^)^ilofopf»en , ber iogif, 93f>9*

fif Unb S&etaphbfif unter einanber geworfen habe, uni;

ber SDiitwelt unb ffiadjwelt einen philofophif<h<n blauen

SDunfi verjumacheii , unb f>auptfüd)licb ,um bem bia«

lePtifeben Oiuhme beb 9>lato nachjueifern. SButbe

ihm auch eingewaubt, bafi bie gütige 2lriflotrlifche

QJietaphbfif ebeir wegen ber barin ^etrfebenben Verwiw
rung nicht in ihrer gegenwärtigen 93efd)affen£eit vom
bem ©tagiriten felbfi ^errü^ren Pinne; jo gab er bietf

^UenfaU« ju; bann a6er fiel fein Sabel befio (>i(>uifd>ec

unb bitterer auf bie neuern 3ltiflotelifer, bie ein SBSerf

ber 31«, ba« fie felbfi al« unecht, ober junt tniUbefien

al« au« htt(rod<n<u Vejlanbtheilen jufaromengefebt

trfaHUten, bodj .al« ba« votlPommenfle unverbefferi

lieh ©hflem ber SQletaphbfiP vergitterten, bie mit

entehrenber fclaüifdjer 3>inuth fi<h beguemten, 33 ec;

Wirrung für SDiethobe, iogif für «Dietaphpfif *u neh*

tneu, unb gegen jebeit noch fo notht»*«bigen unb h*il*

famen Verfud) einer 3lbünberung ober Verbefferung

be« auf jenem 3ßerPe beruhenben ©pflem« ber philofoi

Phif<he» 9>rinrfpien ein ©efchrep erhiben , al« ob t$

bet) einem folchen Verfudje batauf angelegt fei), biü

SBiffenfchaftcn, bie Dieligioti, bie Äitdje unb ben ©tat
ju ©runbe ju richten. SEßüte 91 amu« habet) fleh«

geblieben, lebiafid) au« ber Verwirrung ber heutigen

^trifletflifdjen «öictaphhftf gegen biefelbe ju argiimenti*

teil, unb infofern auf eine. Oieformation berfelhcn ju

> . . . ‘Pp j« i \ btin»
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bringen; fo wäre er jwar immer gegen ben tfclflottle«

felbjt und Die QSotfieÖungßatt, weld)t diefer roirflicb

von der üttetaphpftf hatte, ungerecht gewefen; allein

unter feinen UmfÜnden und in dem ©eficbtßpuncte fei*

neß 3«ta(tetß i^tte er dod? den ©cbeiu einer gerechten

©adje für fid> gehabt, ©eine leibenfebaft und unbe*

fonnene Sitelfeit blendeten th» aber auch tytt, und »er#

führten i(yn ju einer ^)o(eniif gegen den echten Sh«l
ber 21rifiotelifd)en SDietapbofif felbfi, wodurch er den

<£ffect deffen nieder vernichtete, waß in feinem Ofaifoni

nement über die bermalige S3efd)affenheit der XIV 93ü*

d^er der Eriftotelifcbeu SJietaphpftf überhaupt, und da*

darauf gegründete metapbpjifcbr ©pflem der neuern

9)eripatetifer, 2Cahreß und Qtübiicbtß (ag. 5Die ein#

geinen Bücher der 2Irifiotefifd)en SDletaphpjif, die wirf*

lieb »on den heebften Otealprintipien (janbein
,,

charaf*

teuftet 91 amuß ebenfaiiß aiß Aggregate (ogifcbec

Sdutologicen, die f<bon in andern jlrifiotelifcben $Bü<

ebent vorfümeit, und aueb in jenen öfter biß jum Ile*

becdrujje wiederholt würden. SDie $bt0I°9'e ‘f* nft<b

. ihm nicht minder bereitß in der $)|>bfif enthalten; in der

®ietaohbf‘f wird fle nur mit einigen noch frevelhaftem

{Behauptungen vermehrt ; und daher fcbelnt ef ihm
ein ganj unverjeiblidjer frevel, daj? die neuern pei

tipatetifeben ^htoiogen die tlrifioteiifcbe ÜHetaphpfif in

öffentlichen ©Triften alß die ©runbpühe der cbriflütben

Öleligion anpriefen; waß freplicb in der^hat tin 8ro&f*

GBtberfprucb war *). Uebrigenß fann ich hiec *&<*

fo wenig , wie bep den Scholis phyficis , die ©rüude

Ute Ovamuß gegen die metaphpftfdjen lehren deß 3rii

ftoteles im Sinjrlnen weiter verfolgen, ©roftentbeilß

ifl eß pfpcbologifcb auß der Statur der leibenfebaft und

deß 93orurthrilß ju «rfUcen, bafi Dia muß bepm %xU
flotele»

*) IbiJ. praef. p. 8 ty* Ci’. lib.XIV, f. ISI
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1

flotetcP (latt ber 3ftetap(jpftf meiflenp nur iogif, unb

gwat tneitfenP nur faffd>e iogif , itnb in ber von ifctn

fo genannten theologia infinitattim et aeternitatum bei#

felben tute portenta unb impietates fattö.

v . .

• t •

'

SDet 2fiuiperipateticiPmuö btP 9? autu 6 unb feine

fcialeftifcbe tO^et^obe faub aujfec in granfrticb unb in

J&eutfcblanb, wie teb fcboit erinnert (>abe, auch in btt

©ibweij, beit Üfteberlanben, in §ng(anb unb ©tbott*

lanb Eingang ; viel weniger in Italien uttb gar ni$t

in Spanien *). 3u 9)ariP war ber «ifrigfle 2Jefir<

betet unb Sßetbreiter beö Oiamitfmuö 2iubom at

laeuP, bet mit bem Diainut in ber pettraulicbflen

greunbfebaft gelebt (>atte / tuiD nach bereit Sobe über

bie ie^rbüdbec beöfelben commemirte **) , wiewofcl

fottwü^tenb unter nieiett ©treitigfeiten tnit ben 2lri|tw

teiifetu , juntaf ba iteb mit bem p^tlofop^ifc^eti <Pat*

tepgeifie biefer ein Diciigiottöbaß gegen bie ‘.Kamiften,

bie tneifletiP Hugenotten waten, bereinigte. Qßacb ber

©ebwtij, SDcutfcblaub unb beit €RieberXatibeu

warb ber Oiantiömuö verpflanjt tbeüP burd? bie oben

erwähnte Steife beö Dvaiuuö in biefe idnber, tbeiiP

vornefuniieb bureb ein paar feiner ©ebüier, ben $ b w
ma« greigiup unb granciöcup gabticiu*.
5Der erfte war aup grepburg int QSriögau gebürtig,

batte anfangp auf ber bottigen ttfabemie unter bet 2itu

leitung beö UlticuP S^ftuö unb JpenricuP
©lareanttP ^uriöprubtnj flubirt, barattf aber (leb

nach 5>ariP begeben, wo et bureb feine perföulitbe 2(n*

b&ng*

*) EUwich de Fortuna Ariftotelii in Academ. Proteft.

p. 57 ü}. Brucktri Hift, «rit. phitof. Vol« IV. P. ij.

p. 576 »q.

**) P. Rami Diale&iea , Attiomari Tahiti praalc&iouibut

»llußrata; Colon. Agrippiu. 157 g. 8 ,

' \
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foo ©eft^te; reiticrft f>eripatettci$mu$

hdngiithfeft an tie pfeilofop^ifc^ 3)tufart be» Ka*
in tu einer Oer iieblinge beflfelbett geworben war.

Qiach feiner Kücffeht in’« 93aterianb lehrte et Die SKa*

mi|iifche *P(>i{ofop^ie in grepburg, Qoafel, lllw

botf; muffte aber ebenfalls niedrere rerbtujjiiche geh*

fcen mit bert qOeripatctifctn bejÜbn, bie bamal« faft

atie t^eoiogifcben ttnb p^ilofop^ifd&en iehrfliifjie in

3Deutfdb{anb-aii»fd)Ue§tieb eingenommen Ratten. $ f aw
ei«cu« gabrietu«, au« Bitten/ ftatte aucf> in

9>art« mehr 3ahre htnbtitth ben Unterricht be« Dia*

«tat« genoffen. ®r warb Dtettor be« ©gmnaftum’«

|n ^Döffelbotf, ttnb jeigte bte SBotjüge be« Kami«*

im?« befonbet« in einer jroecfntüfHgern tutb gefchmacf*

«ollem fluölegung ber alten ciaffifcbett ©cbrifrftefler.

SDa er ba« ©lücf f»atte, riefe wacfere ©eiehrte unb

©efchüfftemcliintr ju hüben, fo würbe baburcb ber Ka*
«nisinu« in 3>entfcblanb allgemeiner befattt unb g e*

ftbäbt. ©ch c lebhaft begünfligren ben (extern auch in

SDeutfchlanb 3 o h a u n © t u r nt unb 3) a u i b (E h 9*

tcaett«, bereu Tfnfe&n fo grojf war, bajj fie oft me*

gen SBßieberbefehung erlebigter ie^rfleden |tt Käthe ge*

jogen würben , unb bie alobentt gemeiniglich Kamtjien

empfahlen; obgleich fie nicht fo, wie Kaum«, ben

2friflotele« uerurtheilten. 3>oher «ar gegen ba« ©nbe

be« fech«}ef)nten 3ahr hunJ)ert« faft feine berühmtere

betttfche Itfabemie ober ©chule, unter beren lehrern

nicht ein Kautifl gewefen roire. gu ®ortiminb lehrte

nach ber Kamiftifchen ESJlethobe grie brich SBeur*

hu«, ber unter anbern eine befiintte föergltichung

iwifchen ber 3>ialeftif be« Kanin« unb be« 3Jle<

lattchthon h>erauöga6
;
juCEotbach

,Hbam©«ribo*
niu«; jti ^amtorer S5ufdjer; ju JjelmfUbt <Sa«*

par ^)faffrab; ju Srfurt Henning Kenne*
mann; |u Kofiocf Xhoma« Khaebuö; ju SDiar*

purg
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purg Jpieronpmu* Sreutler; tinö aud) auf

fern ©dd)ftfdjen l|ui»ecfitäten würben ÜJerfudje ge*

macht , feen SKamicnurt eiujuftifjtro. 3)ie ^eftig*

tigflen 2l»ti * Dtarai(i«n in ®eutf<i&lanb waren , au«

fjer feem fd)on oben genannten ,3a cob ©djegf
in Böbingen , Philipp ©cfcerb tu ‘iUcorf/ So r*

neliuö SDiattini unfe 3o. Safeliue in Jjclm«

fiefet u. a. SDie parallele, welche SÖeurfcu« jt»i»

fdjen feen SDialeftifen fee» Diamue uufe fee« ÜJZe#

lancbt^o« gejogen (wtte, »eranlafite, feafj mehrere

auf einen ©pnfretiemu« betjfeec »«fielen, uufe feaburdh

feie entgegengefe^ten Rampen ju »erffc^nen fudjten.

JDiefe empfangen aber feen SRamen © e nt i < K a ra i*

ften, unfe Ratten feae ©cfacffal »on beo&ett ^artepen,

feie fie gegenseitig anwSfarn wollten, auf gleiche SDBeij'e

»erfolgt ju werben *). £>ec tfc4tigfa Sontmentator

unfe

*) Pttri Rami InfHtt. Dialeflicae llbb. I[; e regionecom-
parati Philippe Mtlatichthonit Dialedticae libb. IV,

cum explicationutn ct collacionum notis per Frid. Btur-

hufium ; Fraueof. 1591. 8. — ©a feie ^feilofopfeie

Oe« üOielandjtfeon auf Oeh fdchftfdjen UnWerfitdtm

ihren Jjauptfih hotte, fo fanO Oer 9tami«mu« auch ^ter

feen ftilrfflen äStöer(ian5 . 3 » f)nnn Sramer, Q>ro*
1

>

feffor Oe« 2faftotelifd)en Organon ju Seipjig, nmrOe,

weil er Oen $iami«mu« (ehrte, fee« €al»ini«mu«
befdjulbigt, unö oerlor im 3- 1591 feine Se^rfleü* fear*

über. TOan möchte c« Port fegat Oen iffentlicfeen 2cfet ,

rern unfe *pritiatOocenten Oamal« jur ©ebingung feer £eh»
frepheit, feafj fie in einem fcf>riftlicfeen Sleoerfe »erfpree

<hen mußten, nicht« uorjutragen, wa« feer Slrifiotelifchen

^hil®l«Ph*e juwifeer fep. ©aber behauptete fid> feiefe

auf feen fdefeftfehen Univerfitdten in ihrem Jlnfehn bi« auf

Chriflian^howaffu«. — 3n feen Sftieberlanbett

wffeerfefete fleh bem 9lami«mu« am lebhafteren unO Wirt*

famflen 3 ofepb ©caliger. 6. Bayle DiÄ. Art.

1 < Ramus.
'
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702 ©efdjic^te Vfütern^etipötetidSmuSie.

ttitb SÖcrt^eibiger bcö Diamiömu« unter ben (EnglJur

bent war ÜBil^elm Remple ju (Sambrtbge, ein

greutib beß eblen Diitterö *)Htlipp ©ibneg, m\$
4>em tr audj feine (Erläuterung Der $ ialeftif &e» 9vv
tn u « wiöraete *).

*) Peiri Rami DialecWeae libri duo, fcholiii Cuilitlmi

Tempilli, Cantabrigienfi» , illuftrati. Quibtis acceffit

eodem auctorc de Porphyrianis praedicabilibu* Difputa-

tio. Item Epiftolae de P. Rami Dialeflica contra Io.

Fifcatoris Refponfionem Defenfio, in capita viginti no*

vem reda&a. Edit.II. Francof. 1591. 8. ©. iulbefon*

brr bir Ep. dcdisat. au i 1 i pp eibuep.

#

Oieri
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föterte r Ä6f$iutf.

©efcfjüfjte unb «p^lfofopfjie bei 3ovban SÖruno, .£lcron»muf

Carbanu«, Julius (Eüfat Sanlnf, <To$mii$ SKugfleri,

unb ‘Sbomae CampaneHo

OfC^^Mnb im fech«i«hnten ^a^^unbitte ble rneiflm

9^^üofop^«n 6efrf>dfftigt tvaren , beu QJertpat«

ticiemufl halb ju feiner urfprunglichen iauterfeit jurücf*

(ufti^ren , weiter j« entwickeln unb anjuwenben, auf
serfcbiebene SSScife |u beuten, unb, womöglich, mit

Dem Äirchenglauben oertrüglich ju. machen; halb bem
felben ju beftreiten, i(jn a(S für bie ÄuöbilDiwg beö

SSerfianbes unb 0efd)ma<ftf, ^auptfacblic^ für bie

SReligion, »erbetblich unb gefährlich barjuflellen, -unb

bagegen ber Üteus^latonifcbcn, obet Gabbaliftifchen,

ober einer auö anbern ©pftemen ber griechifcben Sflat

lurforfcher jufamntengefebten $>or|ieliung«art Eingang

ju »erfdjaffen , fanben flcf) auch einige originale
SDenfer, welche felhfl neue ttBege jur (Eutbetfnng

ttnb$5egrurtbung Der phüofcphifchen SSBahrheitoerfuch*

ten, unb baju eine mamiichfaltigere föjunifj fowohl

ber 93&Uofoph‘e be* Älterthum« als ber Sortfcfyritte

ihfer 3c * t9enoffen in ber 9^h9pf/ Äftronomie unb SDl«

bicin benu($ten.

!t>ie Dieihe berfelbett will ich mit bem ^orban
93c uno anheben, ohne mich firenge an bie Beitfolgc

ju binben, bie für bie ^iflorifc^e <£r6rterung feiner

*Philofophie im SBcrhAltnip ju ben BJorfiettungsarten

• . ber '

i
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d)c ttnb iirerotur «h»0 «r Dertrafttt gctt>«feii feptt. £>ie

fe^lec^ft getriebenen, griedyifcpen Syrier , bie iu

fieiuen 0d)riftcn ttocfßimncn , bctveifen Daß ©egemfceif

tiid>t. Sr trat in Den IDemiuieanerorbcn, warb aber,

ba er ftd)'biirci) feine ÜMrgionöjirieifel Die ‘Sratißfub*

ftantiätion , bie ui^effrtfte Snipfangnij; bec 3«ngfCati

«Diacia, n. a. puuete betrtffcnb ,
nnb nod) rmf>r burep

feine bittern Angriffe auf bie llimuffenbeit mtb fdnvct*

gerifd)e laflecf?afte lebencart Der ^Dtöndjr« , Dein Jpajfe

tiub bec Verfolgung biefee außgefe^t' faf>, ,bewogen

fein Vateclanb $u oerlaffen, unö begab ftd) im %
nad) ©enf. 2>a f>ier bamalßf Sa lo in mit»

Sßeja mit großem ‘Zfnfefm lehrten, utib brutto
bei) feinem Jjange jtic Patabojrie nnb Der leibetifcbaft*

lid)en Jjcftigfeit, mit ber ec feine 'Parabora pertfcet*

bigte, eß halb mit biefeit i(>rcm Straftet und) into*

leranteu üJiäunern oerDarb, fo mußte ec ©enf nadj

einem tfufcntßalte von jwei) faßten Dafelbjt räumen.

Sr gieng nad) £90 n, Souloufe, unb »on bert

liad) .pariß. Jjiier trat er im 3. i^8? feperlid) altf

©eguer ber 3friffr>tc(tfd)en Pßilofopßic auf, iitbem ec

eine 3a & 1 pf'ilofopfjifdjer Ibefen anfd)lug, bie ein ge*

wiffer 3°b a 4in J&ennequin aus pariß unter fei*

nein Vorjtljje oertßeibigte. 3ibec ec machte Damit fo

wenig, wie anbete Hntiilfriflotelffer, ©fiicf, unb

fonte fid) nur furje 3«t Dafelbjl galten. SDafj er auf*,

ferorbetn lieber Prefe|fot ber Pßilofepßie auf ber Do«
tigen Unioerfttdt gewefen fet), ift uiebt glaublich,

üiacf) bei« 0cioppiuß reifle er »on Pari« nad)

ioubon, unb gab hier fein Vud): Spaccio dtlla be-

flia trionfante beraiiö. So iil inbeffe« wabrfdjeiuiidj,

baß ec biefe tXeife fcu^ec getrau fcabe*); beim in eben

Dem •

*) Dt« (Epodje ber 3Uife beß SBruno ttne& <2 n glaub
»uble’s ©»üb- t>. Pbilof' II. ». 3 i ‘f*

V .
' -

Digitized by Google



t>. Sorten SSruno, ^leroripmuS €artmitu$ k. 709
1 .

’

*
,

* *•
t

fci« 2triffotclifcc tmb fei» .ftang §ur ^>acaboxtc unt)

©atire uicfyt lange »erweilen *). €r'ücrlie(j SKSmeti*

' 6crg

bie 1584 gebruefr würben, bem .$rn. von <E£orc*
auneuf geroibmet finb. 3« meinem £d>rl>ud>e
bet @>efcf;id)te ber ‘JMlilefopfyie Q>. VI, 0 . 374 {jab id)

für bie £pod;e brr Steife beb ©rnno tutd; (ruglanö

ungefähr baß 3«ijr 1591 angenommen- 3d> faim ifct

verjicpern, baß bieß irrig fci> ; Wtewoßf nur Die obige

,

>'
> ©iepnung ©r tutet'

ß

aud; nod) problematifd) ift. 0.
j weiter unten. N .

©ie ‘Jljefen , wefdje SSruno gegen bie ülriflotclifcc
tr jn <Pariß vertljeibigen wollte V würben von ifjm fol»

genbermaßen angcfünOigt : Articuli de natura et mundo,
a ’Nolane in principibus Europae academiis propofiti,

<quos loannes Henneqmfius, nebilis Parifienfis, fttb eius-

dem fclicibus aufpiciis contra vulgaris et euiusennque

aduerfariae philofophiae Ptofeflores tridtio Pentecoftes

in vmuerfitate Parifiorum defendendos cuuigatiit br£Ui*

bus adieöis rationibus. ©0511 gehört: Excubitor, feu

1. Hennequini apologetica declamatio babita in aiulito-

rio regio Parifienfis acadcniiac anno 1.58b pro Kolani

articubs. ®runo ließ fyernaeb hieße ?frtifcl jtt SBitten»

berg »588 brwfen unter bem Sftd: Acrotjsmus, feu

rationcs articulorum phyficorum aduerfus Peripntcticos

> Parifiis prdpofitorum. — iöatlie vergleicht ben i&rtt*

n 0 wegen Snfünbigung jener ^liefen mit einem pljiioi

fop^ifdhen irrenben Kitter, ber auf 2(6 entfjeuer außgc»

gangen fcp, unb audj von anbern neuern ©cleljrfcu ijt

i^m biefelbe alß ^ra^ierep vorgeworfen. 5ß?au muß in*

jwifdten bep ©curfljeiiung biefeß &cncf)nKiiß beß © auf

bie gcmtijnlidif ©ifputirfitte unb ben 65cfd;macf feineß

3eitaltcrß Slücfjidit nehmen.

•) lieber brn 2lufent()alt beß Süruno in SSittcnbcrg
giebt feine Oratio valedittoria habita ad ampliff. ct da-

rifliin. ProfeiTorcs atque atulitores in Acadcmia Witte-

bergenfi ao. 1588 (Sergl. $eumann’ß AtS. phil«

II. ©. 408. , bfe bcfle 2fußfunft. 2tuß biefer cc#

. IjeUt audj, baß er nicht auß Sßittenberg »erwiefnt war»
be. ©ein Ilttf>ei( von ben föete^rteu in 23irtenbcrg ifl

'<
fefjr ehrenvoll. Addc, fügtet, quod, cum Germano»

' 3 } 3 doctri-
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©efd)icfjte unb 9>(jtfofopf)te . . \s

6crg nad) jn>ei) 2>a fr
r<n / u»& btgab ftd> junatfcft tta<$

QJrag*;, üon Dort mid) n>o er ron
ben Jjcriögtn Julius unb Jjpeinrtd) ^tiliud *on

$Huunfci)it>ei9 iftncburg begünfiigt würbe **>. Otacb

betf

doörina adeo excnltos inuenerim , vt etiam ccgnofce-

rem, eosdcm minime omnium moribus efl'e baibaroi

v et agreiles , cum ad vos pro laribus veftris pcrlufiran-

dis perueniflcm , natione cxtcrus ,
exul , transfuga,

i ludicrum foitunae, corpore pufillus, rerum pofleffioue

tenuis, tauore defiifutus, inultitudinis odto preiTus, et

ideo Ihiltis et ignobiliffimis illis contemptibilis
,

qui

nusquam nobilitatem agnofcunt, nifi vbi aurum folget,

- tiniut argentum , et fimilium fibi fauor tnpudiat et

applaudit Vos dodliflitni
,

grauiflimi et morigeratifli-

mi Senatores non fprcuiftis, et ftudium meuin ,
non a

veftrorum omnium Audio prorfus alienuni, non adco

improbauiftis , vt paterrmini philofophicam libertateiu

et veftrae huinauitatis infignis fpccinicn temerari s led

nie veflrae Mincruae, illius iuquam Virginia veflrac-

que Matrisfanulias amore coecum defipieiiteniquc fufee-

piftis

,

intraque vcilrot lares fere bieunii Cpatio foui-

flis et louia qtiadam mente penuliAis , et iuiquit rncii

' ’ minime placidas aures porrexiflis. .

°) 3n 'Prag tfl 25runo uniircitlg gewefen, wie Sciop*
piuö gattj rid>rt£j bemerft fjot, fo unglaublich cd ©tu«
fer’ tt vorlam, Daß jener, nad)beui er lutfycrifcf> gewor*
Den (?), fid» mteber auf eine tarholifdje Unioerfitdt begeben,

' unb baburdi ber Qicfahr audgefefjt hobt» follte , wegen
feiner wirflichen ober vertneonteu 2ppflajte fd>on baniald

beftraft ju werben. S. bie ©ebicatiorv beo QMuhd bed

löruno de fpeeicrum ferutimo et lampade couibinato*

ria Raymuudi Lullii (Pragae 1588)1 bie and 9>rag vom
io. 3un brdfelben .$al)r& batirt itf, an '-öon Guilelraus

a S. Clemente, fpani|d'eii ©efanbten bepm Äatjfer SRu*

bo l p f> il. ©iclleicht aber eben barutn, weil <11 QJrag fflt

brutto a(d philoiophifdieti Staber fo wenig Sicherheit

war, entfernte er fieft fo grfdnoinb von berr, unb fuebre wie*

ber auf einer Q)rotefhtntif<f>en Univerfitdt feinen Unterhalt.
°*) 'öntno war gegen bfefe fefne färftlittyen ©inner fehc

banf«
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fe. 3orfcan brutto, ^tcromjmuä GuirbanuS tc. 7 r

i

be$ Scftern ‘Sobe (c6(e er einige 3 f*t »*t Sranfftirt
am 3Rat)n , uub beforgte 'Hutfgabrn von meutern fei«

ner ©dniftcn. 83ou (>icr mujjtf er ebenfalls, matt

weijj itid)t warum, entweichen. 3- «?9 2 b»«it

er fid) &u <Paöua auf. 38a« i(jn »eranlagr babeit

mag, nadj Italien jururfjufcmmen, welches taub ec

fo viel llriuche $tr meibcu (jatte, ifl unbcfant. Sr
blie6 jebod) ein paar 3abre ungefährdet. $ierniut£*

lid) aber , erregten feine lehren, bie er andern einfl&fjte,

ttnb feint ttuge^dfrtme lifeiij im Urtbeilen, jumal Da

auch feine ©djriften,' bereit fä^erifchcr 3n t>
a{t iu ^a*

ge lag, in 3tatien verbreitet waren, auf’ö neue bie

2iuf>
v

1
* ' 4

banfSat. ©. bie Oratio confofatoria habita in illuftri

•v cclebcrriinaqtie acadftnia Julia in fine folennilliinarum

erequiarum illuftrilliini et poteutillimi Principis lulii,

D'.scii Brimsvicenlhwi. 1. lulii 1589. Hcituftadii.

SSergl. Jgeumann'6 Act. philof. Qi. III. 0 . 434.

Cr rctet ^»er einmal |td> fel6|l ort: In meutern ergo,

in meutern, Italc, reuocato, te a tua patria honc-

ftis ,tHil rationibu* atque ftudiil pro veritate exu-

lem, hic ciucm; ibi gulae et voracitati lupi Roma-
ni expolitum , hic liberum

;
ibi fuperßitiofo infanifli-

tnoque cultui adftriäunt, hic ad reformatiorts ritus ad.-

honarum; illic tyrannorum violditia moranm», hic

.
optüni principis amoenitate atque iußitia viuuin. QluS

teil Sßorte» ad reformatiores ritus adhortatum möchte

id) mnt&mn|1en , baß Qi run

0

nie förmlich bie fatf>ol f ffb e

Sieligton verladen f>a6e, unb infefern {ein mirflidyer Äpoltat

geroefen fep. ©rabe bie|? mag bemirft haben , baf. bcc

Qlufcntljalt bet Qiruno in QBlttcnberg «nb J?c ltn»

ftnbt ctld proteflnntifcfjen HmoerfUären nur tcanfitorlfch

.fe'tpt, uitb er nidjt «Id nfabemtfeher £e(>rer attgeflelfc

werben fontr. SJur er in ^clm|idibt nod) nicht hu
• therifdi, fo iff er cd nod)l)cr gewig nid,'t geworben, unb

bie Qjcfchiil&itning ber Qlpoftafte hep feinem 3tt4U(fitton**

projeife in 3t om mar demnach ungerecht.

3s 3
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Qfufmerffamfeit auf, i&n. Sc warb nicht nur af« ein

arger , foubent auch öl« ein ‘Mpofiat wen ber fa»

tboUfdjm (Religion unb a(« vermeint«: '•Diepneiüiger wer

gen De« gebrochenen OrDen«gelübbeo von ber 3nguifltioii

jti 55 e ne Di 9 1598 ergriffen nnD gefangen gefegt. 33on

. SUenebig warb er uad) (Rom geliefert, unö piec von

Im 3*iquifmonembnnale verbört. Sß warb ifjn» eine

griii von vierjig
f

£agen geftattet, um ficb innerhalb

berfelben jum ^IHebertufe ju entfd)liejjen. $jalb vet#

fpeaeb er , ju wieberrnfen ; bolb vert^cibigte er wiebec

feine '©ebauptungen ; baib fuebte er um eine ueue griff

* von vierjig Sagen onf £)a eß fld) geigte, bafj er baß

Tribunal nur f>iuf>aiten unb täufebeu wellte, fo warb

ifciu Daß Spburt^eil gefproeben. Sr warb begrabirt,

ejreommunicirt, uub Der weltlichen Obrigfeit jur Ein*
*ict)tung übergeben. drillt 0 empfang Daß Sobcß*

urteil mit 0tanDbaftigfeii; man bewilligte ifan nod>

ad)t läge gri|t jum üBieberrufe; nad) Verlauf DcrfeU

ben, unb überhaupt nad) einer jwetjjAbrigeu ©efan*

geufd)aft, warb er Den i7.gcbr. 1600 auf bem @d>eü
terbaufen verbraunt, um, wie <2>cioppiuß, bec

2lugcnjcuge Der Einrichtung war, mit entperenbetn

SÜIutbwillen fid) auobrüeft, “in Den «übern von ihm
erbid)tetcn 2Ccltcn ju erjagen, wie bieDiömer bieÖou
teeliifarer jti be()anDeln pflegten.” *)

Sß tfl febr ju bebauen« , baß wir von ber ®«
fchichte ber ©Übung ©runo’6 unb feinen erftenlS tue -

bien

ö
) E V ni (Notim dei lihri rari tiella liugtia italiana

p. behauptet, boeb of)ne feine 2’tljauptun<i ju be»

Wahren, Duf; ©rnno nur im SMlbniffe verbrannt feo.

©.1* Setiguii? De^ getoppt u«. Per aeiriffermaßen al«

Tlpoioiiet De* T*erfaljren« Des 3n<)uifiricii6tribunal« gu
SKem gegen ^ r ti n 0 an feinen jcetinb fdjticb, tfi |)tcr

nicht «a Sßictfcl ju jii$rn.

X
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&tetf>feft>emg $ifhriftip<iri(fetr. * läßt fid> btt Snt#

ftc{>ung feiner llrt ju pfjwiofop&iren fbeils nur pfotbos

iogifd) erflüren, ba fd) fei*» p fi>ä>o Io oft fch c r Sbaraftee

fe^r bcfftmt unb beurlkb in feinen ©driften auSörikff,

t^eils nadj brn 2>atle , tmcicbe? weben biefen »orfom#

men, ober rocldje man aus öiefin folgert» fatm. 53 r u

#

n e befaf? ungeroö|>ultd)eu Tief#nn<, eine £>6cbfl frud)t#

Gare, bicbtetifcfre, nur du te'eniq »o» ber Vernunft ge#

$ftgelte unb ba£er 'oft roilb ansfdpwbifenbe Sinbittmng*»

fraft, »etbuifbeit mit einem anfjecorbemlid) leibenfdiaft#

licken Temperamente überhaupt. Sr mu§ frfifo V*»e

SSerliebe föc Bie Äunft bes {Raqmunb itillu6

gewonnen (>aben
;

beim er cropfaH fie midjt mtr laut

«nb lehrte |te, fonbern fitd>t*»ji* and) in nie()r SBö*

d>ern ju befMtigen, $u crfäÄffri#i’>'u»3 in t{>rer man#

nkbfacben 2ltu®enbbarfcit banjUftellett; QBa^rjcfeein#

lieb warb er baburd) fo fefjc für Diefelbe eingenommen,

bog er bas, was örfprihtglkb blo§ ffiSirfung feiner

eignen fd)6pf«rifd>en «Pkantafft unb lebhaften 3®«»*

affctiatiOH mar, für eine ber: 2lnwcubtutg »on

Siegeln beö iuduö ^ielr ; unb freplict? "befnmen ^ertiad)

tiefe Dlcgelu, ba er ftd) gemeinte, feiner OiefJcjrien

eine gemijfe fünftlidje Ölidjturi’g ju geben, auf bett
,

©ang feines 3>nfetis unb bie logifdie üDarjleffung fei#

ner 3bceit entfdjeibenben Sinflu|j. &efpnberö lS£t jtd>

barauö bie üppige nid)t feiten jiiberfhomenbe 3b«» 1

unb CQSor{fülle erfläten ,
? bie in ben ©Triften bes

Qnuno bemetflid) ifl. 'Hujjer jenen logifdjen ©tu#
bien aber mar 53runo aud> tief in ben ©ct.fi ber

„

©ijfteme bes gried)tf<ben pfülafopi^ifcben 'Hltcrt^uniS

eingebrnngen, unb basjeuige , matf er ftd> fclbjt bilbete

unb in feinen SQSerfen entmirfelt (>at , mar fomo^l bie

griubt einer geprüften ÄemntUHner, als einer freien

•j'-Jv-i.;. . r-<?3- an.

3

S' 4 /
- ’vr*;. < felbfl#

.
'

j l ‘}, ji >

' • * > .

'
‘

.
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felbfiftdnbigcn QSermmftforfdmug *). 5£a§ ber ©et#

feineß 3eitglter6 and) feine p^ilofopbtKbe SDenfar«

inoDiftcim ; Da§ ficb in i^>m mit Per ftibnfien mit» frei)*

eften ÜKeflejrion Der Qjernunft bet ©laube an ÜRagie

unb Tlficologie vereinigte , tfl febr teid>t ju begreifen,

jnntal menn man auf Die ©ettalt Otücffidjt nimt>

meldet bie sPf>antaf?c fo oft »Iber feine Vernunft autle

i’ibte. <8on Den dttecn pf>ifofopf>ifd>en 0»)fitmen n>ar

« Dem 2lrifioteiifd)en am abgeneigteren; er beftritt

biefeß «19 iebrer unb alß 0d)riftfiefler bep jeber 93ec*

aniaffung; unb auch hierin liegt eine Urfadx, Dafj er

fall auf allen Univerfitdten / wo er alt teurer auftraf,

uuD n»o Die 31rifi0ttiifd)e nod) bie beliebe

lere tsnb b<rfd>enDe mar, fitb ft^r halb vergabt mache

<e. Da feine Angriffe auf bie Ttrifiotellfer natürlicher*

fneiftf Durd) feinen ^tftigen unb bitten» £ou nod) bee

leftigeuber mürben. 2lm lautern 0inne für SEBabte

beit; am 0treben,, feine (£infTd>ten ;n verbreiten,

* auch Darum, rveil« et tvirflid) von t^ret SBa^r^eic

überzeugt tvac; aurdtifer, Den ftrd;lid)eii äBabn unb

. i Die

. '
, i- v -• , ••

4
;

*) 3 atoM in Der SJorrebe ju- ben SS riefen Wer bie

&D« beß ©piiifti« ®. XI. fagt : “©runa batte

bie ©dniften ber Sfltcn in ©oft uno ©lut wwanbelr,
trat <10115 burebbruttgetf von tbrctn ® elfte, ef)nc borum

aufjuljbrei», €r feibft ju ftp«. ’Senrßobnebiffe« ftn* •

bet firf) and) nie. 3>arum unterfdielöet er mit eben fo

viel 0d>drfe, alß er mit grofem fräftigen 0iBne jufam»

menffift.” — Sgl.'iiber beß ©ruuo Sfyarafter:

behrei fb’r
1

2tni)oiig' ;u beß ?fgatopifio (Eromai
1 2 fall o Wefdtrf)tr- Ber SReoolntionen in ber ^filtefop^fe

« in ben br«M«bten Sohrbanberteo Slb. I. 357ff-, wo
and) eine intereffcnte parallele jtvifeben biefem unb beni

€barafter beö ©pino.ja ^ejogen f ff. ®Jit Dtecbt et*

innert ^r. J?et)b'c^reid> eben bafefbfij brffi e< nod>

an einer «oüfMnbigc« ©iogropbfe unb C^araftcrfc^ilbc»

rung bei ©runo Aber^upt fc§lc.

\
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v V

bie SDtentberep ju verbringen , bat tt bem Q3runo
gcwip nicbt gefehlt. 3ft ec habet roicflid) {tun $)ro<

tepantiemuß übergegangen , fccm er rvenigjiene fcpe

bolD war, fo t>ac .ec es aud> au* reiner Üibpcbt get^an.

2ibet tiu.ju fjobeebÖefübl, Da* er von feinem SÜBert^e

batte, »iöleitete r^n
; '3hibnifud)t (>atte oft einen grö?

|etn; Kntbetl an bat tvicbiigPett ©d)ritten, Die er auf
ber 95af)ii feine« leben* t^at , al* eine vernünftige Ue?

bertegung. feiner 3«>«cfe ; uuö von Der ©eite pnb Die

2Crt, %ie er ju $fart6 unb Wittenberg öl« ©ege
ner bc« 2ir»fioteie6 pd) aufünbtgte, tmb voüenb« feine

*

Diücfftbr nach Italic«,. nad)bcm er vorder in feinen

0d)uftennid)t nur fo fe^c gegen Die fatbolifdje 9Jed)t#

gläubigfeit vetpopen , fonöern aud) gegen Die römtfd>e

^Merarrbie unb bie SDicndje fo leibenfcbaftlitp pclemü

ftrt batte

,

buctpau« nidjt ju cntfcpulbigen. w

diejenigen ©Triften be* S3runo, tveltbe pep

auf bie i tritt febe .&uu(t begie^en
#

^aben jum ^(jeit

für uns nur als logtjcbe <Projette unb al«
s23ct;träge

jur $>ejeitbnung ber ©eiPeßpbppoguomie biefeß SRaw
ueö ein

. .Smereffe. Tlbgerecbnet , bap pe fe(;r fd)n>er

ju erhalten pnb, weil nur wenig <£jrentplare bavoti

nod) criftiren , fo pnb pe aud) äuperfi unverpänblicb,

tmb für Den, Der üid;t von ber ÄunP beß iullttö

Die bo&e 2>Dee {jat oDer auß ibnett ju fajfen vermag,

welche brutto Davon begte, oft langweilig unD tue«

nig belobnenD. Weil pe inbepen ju Den gtepten Utes

rarifdjeu ©eltenbeiten gehören, unb bie Äettigl. 35»
bliotpef ju ©öttingen pe faP alle beppt, fo »vili icb pe
bet -äupern gotm nadj auß eigner 2lupd)t genauer

befebreibett, unb ihren Supalt in fo weit angebett,

alß icb ibu verPanbcn ju (?abcn glaube.



71 6 ©efdjidjte uttfr ^rtofopfjie ,i

$Me &unfl bes Itilius überhaupt war nicht«

«nbers affine 'fcopif unt> üOineiuouif,; biefen le($t

fern £3Tirtmer» f)aupi)'dci>{td> in Dem ©innegenommen, bof

ereineüöietbobe nicht foroobtyur iStleidnerung unb@ichet

tung Des ©ebäcbtniffe«, als vielmehr jur Erinnerung

unb QJergegenwärtigung ber ^been bejeichut*. ©ie
unterfchicb (1(6 von bec ältern $opif unb ÜJtnenionif

ber griecbtfcben uub rcmi(d)cn iogifer unb Dtyrtorcn

nur Darin , Dafj biefe blofj Aggregate von ©emeinbe*

griffen, ©emetnpläben , unb pfpchologifcben -Diegetit

waren ; anfiatt bajj jene es auf furje leid)! ju fafenbc

»mb aiijuroenbenbe fn|ktnati|'d)e tafeln von ©ruübbes

griffen, in Denen alle übrige begriffe enthalten fepn,

ober Die jur Erftnbung berfelbeu (eiten feilten ,>. uub

auf fiuubilDlkhe 2)arfWlungen biefec ‘Safelaanlegte.

SDa^er rühmte iullus feine &unfl, fofecn er Darin

erfchäpfenbe fofkmatifche tafeln bet ©runbbegriffe

Der menfd)lid)eu Erfentnif? cntberft , unb ihren ©et

brauch gezeigt ju fcaben wähnte, als Das Mittel, ebne

allen 3eitautwanbl*iber aUc©egeuflänbc Des tuenftblicbeit

SBiffenSDenfen nnb reben {ti lernen, roobureb Die hiebet

rigen weitläufigen unb itiühfeliä*11 ©lubien Der £>ialefi

rif, ©ictaphufif miDÜlb«vtif oöllig entbehrlich würben,

fflßeil n>irf(idf , wie Das bci> bec tfntvenbung jeber 2os

pif Der gall ifi, auch burd) Die llnweiiDung Der iutli*

fcheu Äunfl Die ^Deenafforiatiou befärDirt uub auf ei*

neu beginnen ©egenflanb, wenn auch nicht immer

jroeefmäfjig , gerichtet werben fann, unb Die Uebung

Derfelben eine ^ertigfeit int Dieben unb (Schwaben ver#

fchafft; überbent bie le^tere bet) aller ihrer angeblichen

kürje fleh Dennoch als voUfUnbigestopiftbesSufteut an»

fünbigte; fo ifl es nicht ju verwuubern, baf fte in bent

3eitalter, ba fte juerfi erfchien, unb auch fpiterf>in,

euthiifiafiifche Anhänger faub. Sujuufcbeii foute Doch

ba«
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ba$ Utibefriebigenbe ber hifltfdfen Äunft, fobalö mehr

groben bauiit gemacht würben , ber $3emerfttng ntc^t

entgehn. £)ie fpAtern Anhänger beffelben, wie 2t g r t pt

pa won ffiet tee^eim, unb inebefonbr* Q5runo>
bettelten alfo nur bi« £auptibce ber SDiethobe btt),

bi« bet) berfelben jutn ©runbe lag, unb bemühten ficb,

mtbere voüforonere tafeln ber (?c(b(ien ©emeinbegriffe

aitfju|lelle«i, unb bi« üßiethobe ihres ©ebraud>es burd>-

allegotifd)c ^tutfielepeu ju perftnnlid)en. 2tgrippa
fam jwar in reif«cn fahren ^ierüon jurücf, weil «c

bie Umn6glid)feit einer fold)en töunft, wie Oie lullt*

frf)« fepu feilte, wenig(lens bie Unnü(5 lid)fett ber tul*

iifd)«n Jvttujl, wie fte war, einfaf;. Jpincfqgn $Brtt»

no fdjeittt bas 93ontrt^eii für biefefbe, unb feinen

fPlan, fte jur $JellPemmenbeit ju bringen, feilt gan*

. jeö leben btuburd) nid)t aufgegebett ju haben, unb bef??

wegen machen Äüntfelepcn biefer 2lrt , in einer bewun*

bernswürbigen iOiatiuicbfaltigfeit, unb eff fo feltjanir

bajj fie an bas ßinbifd) fpielenbe, Idppifdfe unb Eben*

theuerltcbe grenjen , ben f«i*»V meinen

(Schriften aus., $>a|j er aber für bie iuüifd)e $unjt

fo eingenommen war, unb fte mit fo großem unb uner#

«üblichem £’ifer ausjubtlben unb ju perbreiten fud)te,

bauen lag wohl bie llrfad)e t^eile in feinem Jjjaffe ge»

gen bie 21riflotelifc^c SDialeftif unb SÖlethobif, theil*

unb pornebmlid) itt feinen ntetaphnftfd)en 3been, <mf

bie er auch bie bialeftifchett Siegeln unb ihren ©ebrauch

jurücffuhren wollte. J&aö 5>rincip ber Einheit, wel*

djes in jenen herfd)te, feilte and) bas logifd)e SDenfett

unb bie SDatfiellung bes ©ebadjten regieren, nicht et*

wa bloß im unfperfeQ objectioen, foubern auch im in*

btoibudl fubjectipen, nid)t bloft in tranfcenbentaletu,

fonbern auch in empirifd) praftifdjem betrachte.
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©ie dlfefleu topifd) ninemonifd>cn ©griffen &eß

»tuno faraen fcerauö ju 9)atie im % 1582.

SDie erfte ifi : De compendiofa Archite&ura et corn-

plemento artis Lttllii*'). • ©it folitc, toie fcftoti Der

2itfl oitjfigt , einen Farben, fmifcaften, uuö fa§ti*

d)crn ©tttiourf Der tullifdjen Äunft enthaltet!, imD Da«

SBefentlicfee befielt befafirn, tuaö tulluö bafrin ge*

$6cigee in meutern feiner ©driften oergetragen fjat ").

USorau

*) Philotheus Iordanus Brunns
,

Nolamis
,

de compcu-
diofa architedhtra et coinplemento a'rtis Lullii. Ad il-

luftrtiT D. D loanntm Momm pro ferenifltina Vencto-

tum Rcpubltca apud Clirilhaniifiinum Galiorum et Po*
lonoruoi Regem legatunk Parif. apud Aegidium Gor*
biuum, fub mfigne Spei propc Collegium Cameracenfe.

15*2. 12 3» ber Surifinmifliöfciirift erfldrt biePuf*

liftfie Suufl für iiuocrglrtehbar am 2ßerrf)e mit allen $Jer*

len unb (£brlfteincn. S)ie (Kerfe: Ars brtuis illumtna*

< ti Doctoris Magiltri Raymundi Lulli — Opufculutn
Ravniuiidinuiu de aitdiru Kabbahßico (tue ad oinucs

feientias Introdinfiorium — Artieuli fidei faerofanftae •

ac falutiferae legis Chriftianae cnm eorundeui perpul*

chra introdu&ione. Quos 'caeteras legrs ontnes itn-

probando) lllum. D. Mag R. Lullus rationibus neccffa-

riis deinonflratiue probat, bie De» brmfcl6rn iUericgcr,

in bemfelbcn Jormatf, unb mit benfefben ‘Jpprn gebrurft

2U (}>ari« 1578 etfdjienctt, unb bie man bein (Bruno
bcpgelegt bat

,

weil (ic feinem obigen Sßerfe angebunbcn
ju fepn pflegen <i»ie fic ed aud> in bem (Sremplare Der

©itting. (Bi&liotljef fmb), rühren »id>t »on if>m (>er,

fonbetn »om 9tapmunb SuiiiiS felbft. 91 ud> fiat fte

SB r uite, n>a< man vermutben fSnte, nicht berauegeaci

beit , fonbern Magtftcr Htrnardus de Lavinetha , ber

auf bem ‘iitei beö erften au<b«1cfüdj genannt mirb. <£<

tc^cHt aui biefen JtuÄgn&en ber einzelnen ©Triften beß

«ullul, baß bat ©tubiunt ber itunft beÄfelbrn in
lJ>ari< neu belebt tuar , noch ej)e (Brutto Dorthin

(am.

**) Ibid. p. 41. Haee funt
,

quac ad arteiu Lullii in-

telli-
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$$ora» gept «ine Ueberfiept ber Jf?aupttpeilebcr iullU

fepcn Äutifl. SDas allgemeine 'princip berfelbctt

if* Der au 0er fiep tpättge i&erfianb (intelle-

clus extrinfecus agens, ©innlicpfeit), <bcr ftd> JUC^

(Srleucptung bee ©eifteß »erpdlt, rote Die ©dune jun»

Tluge. 3PC befonbereß ^riticip ift Der tpdtige
SScrfianb an fid) fe l b jl (intelle&.os agens , rei*

«er 33erfianb), Der fiep mieberum *u ben SBorftel#

Jungen unb Gegriffen (fpecies intelligibiies) ober Den»

äußern 33erfknbe Pfrpdlr, mie baß 'ituge ju ben fiept*

baren Gingen. 3llß materieließ 9?rj«cip bet iuüifcper»

Äunfi mirb ein etrnaß melancpoUfepcß Temperament

erfobert, baß jut ©peculation geneigter unb fdpigec

maept. ®er 0egeujianb ber iSetracpmug iji baß Uni*
® tv fit m, fofern eß fiep unter ben begriff beß SGPaptm,

burep Pie Vernunft (Srfennbaren , bringen läßt (quod

veri, intelligibilis, rationabilisque rationem fubire '

valcr), um bie allgemeinen, wapreu, notp*

tpenbigen unb erfien 9>tiucipien ju beflimuten,

au«
• - •

.

• «
•

•

. .
. .

telligeudam , iudicandam et profequendam fufficiunt

ii»
,

qui periti funt in vulgari philofophia. Hic enim
integre expreflum eft

,
quidquid Lullius habet in multit

arribus
,

in quibut idem femper exprimere nititur.

Habet, inquani, quae funt in Arte breui, in Arte

v
magna, et aliis libris

,
qui notnine Arborit feientiae,

lnuentionis , Artit dtmonßratiuae ,
Mixiionis jorinci-

fiorum , Auditu: Cabaliflict , et ti qui alii eiusdem ge«

neris exftant , in quibut hic pauper femper idem atten-

tabat exprimere. — Videbit, not muluuu.ad lidiffe,

quantmn ad facilitatein , ordinit rationem, diftin&io«

nem et fufficientiain difciplinae fpetht
, et aliud quid

de memoria, quod non eft pan lftius difeiplinae, fed

ad ipfiut reteutioncni eft maxiroe neceftariuni. Videtia

ctiam nos addidiife
,
quod eft de fubftantia artis vsque

ad complementum ipfiut, quod nec Lullius fecit, nee

aliuin fcciffe vidimui.
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öu« fernen uian fcernacfe feie Siegeln fär «nfeere Gtfnit*
nife, moralifd)e unfe medxuiifcfee ga&fgfeiien unfe
gertigftiten geleiten faim. Conueniens nimirom eft

atque poffibile, vt eum in modum, quo Mttnphtjfiea
vniuerfum ens

,
quod in fubilantiam diuiditur et äcci-

dens , fibi proponit obje<fium
,
quaedam vnica genera»

liorqut (ars) ens rationis cum eilte reali
, quo iandern

mnltitudo , cvjuscunque fit generis
, adßmplicem redtui

foQit vnitatem, tompleftatur *).
, UlUifd)' tfunfl

jwep £auptt{>eile , »on feenen feer erfie fiefe auf feie

<£rftnbuug, Orfenuug, Öerbinbung; feer am
feere auf ba6 Erfunbene, ©eorfeuete, 3Jer*
fcunbene , ^eurtfceilte felbfl feejiefet. $en er*

flen fefeeifeet 95runo wiefeer in breptlnterafetfeeilungen:

a bas 2f(pf)abet, ofecr feie einfadjfien Eletnenracbei

griffe; fe bae ©pllab i cum, ofeer bieHrten feer 93ew
feinbung feer ©ufejecte mit ifcren afefoiuten unb relati»

Itoen 9>rdbicaten ; c bau SDictionarium ober feie

3frten feer föerfeinfeung feer Urteile ju ©4(jen unfe Stau
fonnements manni<$fad)er te £)er jwepte jerfMt
ebenfalls wiefeer in fiefeen Unterabteilungen : »on
Problemen, Antworten, Definitionen , Dtfeurfen,
»on feer Entwicfelung , feer Erweiterung unfe feer Um
terung feer Erfentni0. Das 2H p fc

a b e t befielt aus
neun 55ucfefiaben : B. C. D. E. F. G. H. I. K. aia 3ei»

<feen non neun Elementarbegriffen, feeren jefeer a ba*
©ufeject; b öas abfolute ‘Präbicat; c bas
relatt»e9>r4öicat; d) feieg rag e bezeichnet. 3 . S3.

*) Ibid. c«p. 1.7. p. I fq.

B.

Digitized by Google



I

fc. ^oröan^runo^^tä’on^muöSarDanuöJc. 719

B. -«. C. \ D. * E.

©nbject. ©ot-t/' (Engel Jj)itnniel 5J}enfcf>

7t bf. 9>räb. ©üt* ©röjje (Enngfeit SJSermogeti

9t et. $>rdb. Harmonie Harmonie tyriucip

8rrage. Ob? < SBge? SKSober? SBoburd)9
-.••• : •

.

-
••' •*

SDie übrigen (Elementarbegriffe ftnb (F) 3ma*
gttiation/ (G) baß (Smpftnbirngßoerniögen
(Senfitivuin), (H) baß ©rnä (jrti ngeoerm 6gen
(Vegetativum), ( I

)"* Da6 SDi ateriel le (Eiemen-
tativum) unb (K) bas Drganiftbe (Inftrumentati-

vum). !£)aß abfolute unb relative ^räbicat

ber Imagination ftnb: 5B eiö^eit unb Mittel

;

,
beb (Smpftnbungßvermcigene : tSßilte unb

Bmecf u. tu. °J. 9tun folgen giguren, um forootyl'

baß 2tlpbabet, a(ß baß ©nUabtcuni unb SDictioua*

rium unb bie übrigen Kegeln leidster ;u fajfen unb

ficf> eiujuprägen, nebfi ben (Erfldtungen berfelbeu. 2t

m

merfruurbigfien ift ber Kommentar über bie (Elementar:

begriffe am ©djlufje beo 5)ud)ß, worin fd)on bie lernte

beo inetapbbftfcben unb p^pft^Attfc^eti ©pfiemß liegen,

baß 23runo in anbern fpütern ©(Triften außfübrte.

iSDtit biefem 33ud)e bängt übtigenß genau jufanunen

unb ifl ganj ähnlichen unb vertvanbteu ^nbaltß ber

Cantus Circaeus ad memoriae praxin ordinatus, nur

bajj $5. bie iuUifd?e Äunft f)ter lebhafter empfiehlt unb

jum ©tubium berfetben aufmuutert. 2lud) bat er bie

ie(jre von ©ubjecten unb <Präbicateu unb ben 33crfd)ie*

benfceiten biefer (»er erörtert , bie er in jenem er jlern

SBudje »orauefefct **)•

2)at

• *
i

*) Ibid, cap. 8 fq.

*c
) Parif, 158«, (ni($t 1583/ Wie ®f Mtf er angieDt).

t \
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smet)te toptfd) mnemo»iifd>e 2öerf befiSSrutto

i(l: De Vmbris idearum, Don n>eld)em öie Ars memo*
riae md)t oerfdjiebeu, foubecn nur bec jweijtc ^bcit

ifc *). £r jtigt ()i«e öte QSetbinbuug feiner SÖitta*

p{w |tf mit brr luUifd)(i> &uu|t; beim bie uornefcm* ,

flc tenbtnj bes SQSerf« ift eine fünfllidje auf tuctai

p^bfifepe ^ßrindpien, bie im erflen Steile entnutfeU

werben, gtgrimbete SOinemonif. QSorgrfefct finb (Öcbidjte

von einem gewinn Berlin

,

um Unwiffcnbe unb jutn

teufen unfähige tropfe von ber iecture unb nod) mef)c

von ber )Öeurt^eiluug beö 33udj$ abjufd)recfcit
*ü

).

,
$>atm

*) Joriaitus Brunns
, Nolamis , de vmbris idearum, itn-

piieantibus artein Quaerendi , Inueniendi , ludicandi,

Ordinandi et Applicandi , ad iiiternam feripturam et

non vulgares per memoriatn operationes cxplicatis. Ad
Htnricum III , SerenilT. Galiorut» Polonorumqtte Re-

gem etc. Protcftatio : Vmbra profund» fumus , nt not

vexttis intpti
, No» vor, ftd dnüos tarn grjuc quatrit

opur; Parifiis ap. Acgid. Gorbin. ctc 1582 . 8 cuin

priuilegio Regis. ©er jipct?te $f)fil bat »« bem Cfein*

pfare, tai itf> »or mir habe, <«ncn befonberu 5ittf,

«brr eine brfonbre ©rifettiaf)! unter ber Stubrif : Ars Mc-

,
moriae Jordani Bruni. ©njj rr bcn jU)ct)trn Tf)cil,

ober, wenn man null., bie Sortfebuisq oca SÖcrfs de

vmbris idearum auämndjc, unb *u biefem gebäre, lehrt

gleich brr ättfaitg: Tune artem fub vmbra idearum de-
’

gere arbitramur etc. '3n ber ‘örbication bei|U cä: Qnis
ignorat, facratiilima Majeftas

,
priucipalia doua priiici-

f

ialihus
,
principaliora inajoribus , et tnaxitnis principa-

itlima deberi ? Nullus ergo auibigat, cur opus irtud —
inter maxiina numeranduin

, in Te — refpexerit. —
**) 21u$ biefrn ©ebiebten mägett ^ier ein paar ©feilen

finben. 35fe erfle betrifft bcn d^atafter bc« S?trf#
bre ©runo felbtfj

Vmbrarum
,
quae profundis

Emcrferc de tenebrii,

In fine grata fiet , nunc asperior

Et facics et littera,

2>ie
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5)«im feige «irt fatfaffifdjtf apologetifc&er

log j«ri|'<feen 4>trmc«, QJfr-ilolr&imii-r, ünb i ot
gif«r> Der Den Damaligen Sqbleru einer fnnjllicfxtt
SHuemonif>j.We Diefe miwögiid) A ober unmifc, ober
gar üerberblicf) fanben, entgegengefe&t ift. .<8runo
fü(>rt (>iet angeblich benenne ^bfolcgen, Suriflen,
SieDicmer unb ‘i>f>iiöfopj>en mit ©pottnamen auf. De«
»en eine Der rebenben $>cr|onen jenenSabet jnftbreibf,
u.ni) Die Dafür een einer anöern <ptrfon auf Die grfibfie

3frt, jnredjt gemiefen werben *). £a £. hier »»«brr
'j t .1 • i t . ,

.

. jjtyeill#

IDfe «nDere jeit^ne it& nu« Der guten fiebre wegen,. Die IT«

«ttbeilt: n:u:,\oi: v
.

.•: j ;

1

Sic etiam litcrae Sophiac parurn tactae

Ciuilem ad vitam conferunt»

j
;

Ht condeledant pluriinum;
Si nimium t’ingurgita* , te turbdbupt, Z
Inqu’ inlamam t’ adigent, .

Praecipitemue glotiaoi.

*) 3. $8* LOGIFER; Quid tefpondebts Magiftro Anthoc,

v
• «l

u < eos» qui praetervulgares edunt memoriac opera-
tionrs, putat magos vel ejusce gencris alicujus fpeciel
Viros? Vides, quanttnn iji Imeris infeuuerit ille. Phi*
lothimus ; Hüne non dubitaverim eile tiepotem Uliut
aßni

,
qui ad conferuandam fpeciem in Archa Ntrt fuit

referuatur — LogiF. Quid dicemus de Magiftro Cty-
fler, Dodore ntedico - ? PhiI.OTH. Si quis huie
miferrimo, ipfo, quod habet, extrado, aliud iuperim-
pofuerit eerebrum

, forfitan medicando fiet medicus.
SDer 0cf>fu|5 bei 3>ia(oge ift Dfefcr: Logik. Et vt vno

v
vcrbo tandem omni« compledari varii varie feiitiunt,
diucrii dicunt, quot capita tot fententiad PhilotH. 1

Et tot voce?. Hinc eorui crocirant, cuculi cuculant,
lupi vlulant, fues grundiunt, oues balant, mugiimt
boues, hinniunt equi , rudunt atini. Turpt tß , d/xit
Ariftoteles, foIJicitum ejfe t ad qutmlibet intertogametn
rtfpondtre. Boues bobus admugiant

j equi euuis ad-
a5ubIe »®ef(b.0.pDitof. U». 21 «a --hia-
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* * »
‘

.

fdjetnfidj auf lebfnbe <Bele$«e in 9><wl« unb an aitbfti»

£>rteu anfpUlte, fo gog er fid) natürlich fcierburd) fd>©n

baumle «ine grojfje SÜienge von ^reinben gu, Die feine

2ib|id)ten vereitelten, unb i&u wieberunt auf« fceftigfle

»erfolgten. • ./

©er erfle £&eil beß SBerfe felbft entgift §»ep Ufa
fdjnitte: i) triginta intentiones vmbrarum, ober brepfe

ftg fyuncte, worauf bep ben ©«barten bet ^beett
ju achten ifb ; ’unb 2) triginta idearum conceptnr, obet

breiig tefcrfifce fel&fl, bie and urfprtinglicbeit

3been,

1 . . ..

hinniant ; afinis adrudant afini ; noftrum eft
, colloquio

eiliquid circa iftius hominis ( Bruni ) inuencionem per-
tentare. LOGIF. Redte quidem. Placeat igitur Her-
METI librum ^perire, vt ipfius autoris fententias con-
fideremus. 3« ber fofgenben (Einleitung erfidrt fid>

©runo gwar mittber beiffenb , aber bod) fe$r gerate
unb berbe über fern 3öerf, feine gange 2(rt gu pi)i(o|b»

pfjiren, unb baä SQerfjdltnifi, worin btrfe gu brrpbüofo«
pbiftben ©enfart feiner Seitgenoffen ftef>c. (Er «erbirter

(ich ßefer , benen ei an Talent fe^ie, in ben ®eift feiner
SKnemonif eingubrtngen, unb fü&t bingu: Super hacc
nouerint, in quorum tnanus ars ifta iaciderit, nos ejus
non eife ingenii, vt deteruiinato aiieoac philofophiae
generi firnus adßridti , neque vt per viiiuerfum quam,
cunque philofophandi viatn contcmnamus. Neminem
quippe eoruin, qui ad rcrum comcmplacioneni proprio
innixi ingenio aliquid artificiofe mctUodircque funt mo-
liti i non magniiaciinus. Nou abolemus Pythagorico-
rum myÜeria. Non paruifaciums Platonicorum fides;

ct quatenus reale fuiit nadla iundatnciuum
, Pcripateti-

corutn ratiocinia non dcfpiciinus. Ipfum ca de cauia
dicimus, vt eoruin curam attenuemus, qui proprio in*
genio aliena volunt iiigcuia metiri, Cujusmodi eft in-
fortiinatum genus illud, quod , cjim diuthis in optimi»
phflofophis claborauerit, non eousqut proprium promo-
vit animum, ne vtque in finem , cum proprio cartat in-
genio, ftmptr viarur aliena.
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3t» een, »tnö au6 biefen mit beit 0 Ratten btt

3bern »erbunben, gebiiöet werben. Q3ruuo wollte

hiermit juoörberfl bie Statut unb ©efcfce bet Innern

geizigen 5(»dtigfeit 6epm teufen auf(u den, um (»ew

nach bie Siegeln bet üOtuemonif beflo leistet unb ficht#

nt beftiinmen ju fbuneii *).

55er tfuebrucf: ©Ratten bet 3be«, gri*m#

bet jtd> barauf, ba(j bet SSJienfdj bie abfolute 3Ba(»r*

(»eit nid)t erfeunen fann; beim wie f6nte er bieö, ba

fein ganjeb ©epn nicht baa abfolute unb wahrhafte

©epu, fonbern nur ein ©chatten beefel&en i(t? **)

SSt uno
_ \

*) De vmbr. idear. Prohera. fub fin.

*•) Ibid. Inttnt. l> Hominis pcrfeäionem etmelioris, quoj
in hoc mundo haben poflit , adeptioncm infinuans He«
braeorum fapicntiffimus atnicam fuam ita ioquentem
introducit : Sub vtnbra iliius

,
quem defideraueratn

, fedi,

Non enim eft tanta haec noftra natura , vt pro fua ca«

pacitate ipfum veritatis campum incolat. Di&um eft

enim: Vanitas homo viutm. Vniutrfa vanitas. Et id»

quod verum eft atque bonuni, vnieum clt atqueprimum.
Qui autem fieri poteft, vt ipfum , cujus EJJe iion eft

proprie verum, et cujus Effentia non eft proprie verisat,

efficaciam habeat et afium vetitatts ? Sufficiens ergo eft \

illi atque multum
, vt fub vmbra btoi verlque fedeat.

Non mquam fub vmbra veri bonique ttaturalis atque
rationalit ( hinc enim falfum diceretur atque malum),
fed metaphyfici, idealix et fuptrfubflamialii

:

vndc boni
*

et veri pro fua facuitate particeps efficitur animus, qui
etfi tantum non habeat, vt ejus imago fit; ad ejus ti-

men eft imagiuem ; dum ipfius animae diapkanum, cor«

poris ipfius capacitate terminatum, experitur in homi«
nis MENTE imaginix aliquid, quatenus ad ealn appul-

fum habet; in SENS1BUS AUTEM INTERNIS et RA-
tione , in quibus animaiiter viuendo verfamur, vm-
bram rpfam.

2faa 2
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724 ©efdjicfjte uttb ^(jUofopfjte .
*

QSruno fcot frier OJiandjes aus &cc 9?enplatonifd)<ti

unD (Eabbaliftifcfren 33or|tellungsarr aufgenotnnittt.

5£)cr ©cfratten bec 2(Dee frat an Bern iicfrte unD an Der

^injiernifj $frcil, unB tfl aus bcpBcn jufammengefefrt;

er enthält eine ©put Des itcfrts, nur nicht Das wolle

iid)t. Das iid)t fann erfaunt werben tu 2lnfefrting

ber ©ubjianj felbfl, unb in “Hnfefrung ifrrer 2lcciDew

jen; fo wie bas iitfrt Ber ©ubfianj ( materia prima)

aus Bern Urlicfrte (adtus primus lucis) cmanirt, fo

emanirt wieberunt Bas iid)t Ber 'JlcciDenjen aus Bern

iid)te Ber ©ubfianj; Bie ©ubfianj unb ifrre Kccibeujat

aber formen Bas wolle iid)t uid)t aufncfrmeu; fie finö

plfo nur im ©cfratten Bes iitfrts enthalten, unb Bie

3&een von ifrtten finB wieDetunt Debatten. Diefe

©cfratteuerfentnifj fann aber auf eine jwiefaefre Ert ,

flart ftnben : eutweber fo , Da fj fie fid) in ginflemifj

verliert, weil Bie,frSfrern ©eelenotrmögen unwirffam

ftnb tinb Bett uiebern Bienen, wie wenn Bie ©eele ritt

blo§ fcrpcrlidjes ©itinenleben fiifrrt ; ober bafj fie fi<fy

fräfrer junt reinem iicfrte ergebt, wenn Bie frbfrern 33er*

mögen bie Jjjerfcfraft gewinnen, unb ftcfr jnr (Srfentnijj

Bes (Ewigen unb Unvergänglichen empotjefrwingen.

3nBem Bie (Erfentnifj »on ber überfubfiautieUeri llrein*

heit frcrabficigt, unö uad) tttib nad) jur unenBlicfreu

'DJiefrrfreit fortfehreitet, entfernt fie fiefr in ebtu Bent

(ÖraDe von Der SGafrrfreir, wie fie fid) wen Der (Einheit

entfernt. Fit euim ab ipfo fupcrrjfentiali ad rJJ'entias

;

ab ejfentiis ad ipfa ,
qttae J'unt

;

ab iis ad eorum vcjli-

gia, imagintt
,

ßmuiacra et vtnbrai excurfus, tum
verfus materiam , vt in ejus finu producantur , tum
verlus fenfum atque ratinnem ,

vt per eorum faculta-

tem dinofeantur *). hingegen nÄfrert F<fr tic (Erfent»

nif
<

*) Ibid, luttntio V.
'
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tjig bcc 3Babr£eit immer nie&r im umgefe^rten gört

fdjritte von Der ÜJle^r^eit }ur (Slubeif.

?CUec Schatten Der Oiatur unb Üktnrbinge in

Der **9i a t e r i

e

foroebl, als in Der äuffern tutD tn;

nern jinultcben 3Baf>ruebmung , befielt in

Q3etvegung unD Q3ecänDernng; allein im$8ec*

flau De unD 0eDÄd)tni§e i|l er gleidjjam tu 9iu^e.

Töa aber alle Eilige im Untoerfnm genau jufammen*

fangen. Das Untere mit Dem Mittlern unD biefes

mit ’oem Obern, Das gufammengefefjtc mit Dem (Siufa;

eben. Das (Sinfacfte mit Dem (Sinfacbern, bas 9Jiate*

riefle mit Dem ©einigen, Damit (Sin Unioerfunt, ' (Sine

Dränung unb [Regierung beßfclben, <£inty)rincip tmb

3metf , (Sin (Srfles unD leistes feni ' unb Da cS einen

gortfdjritt vom liebte jitr gitiflernif? aiebt, fofern (ucd>

Den (platouifern) einige ^fnteUigenjeu burrt) iljre 716;

neigung vom llrlicftte unb i^ve Oieigung jur iDiaterie

teil tnetbanifcbeu ©efefsen Der Statut unterworfen wer;

Den; fo Pinnen auch Durch Den (ccfcnben ‘Jon

Der ieper De« JBelt; 71 pol Io Die tiiebern Dinge

in Die Statur Der bebeert übergeben *). 5H>ie fiel) Das

geuer in iuft, Die iuft in SEBaffer, Das 56affer tu

(SrDe verbleitet
; fo Patm ftcb and) Die (Stbe in SBajfer,

Das SEßaffet in luft. Die iuft in geuer vetDfinncn; unD

.fo gilt von Den verünDeilicbeu Dingen überhaupt, Da§

Die ^ervegung Dureb Oinb«, unD Die Siiif)e Durch

tvegung immer begrenzt werbe. Dicfcr ttebergang Der

StaturDinge aus einem nieDem ©rabc ju einem {jobern

befiebt in Der SJerähulicbung DcS eitlen mit Dem anbern,

unb

« i

*) Ibid. Inttirtio VH.: Nihil impedif
,
qwo minus ad fo

- num cytharae vniuerfalls Apaüinit ad iuperna gradaiin»

, rcuoccmur mferna.

7Ua 3
\ »
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t «•

unb wenn bet &5£ereobet tiitbere ©tab erreicht ifl, fo ifl

«6 nicht mehr baefelbe £>ing, bas es worbet war. (Eben
'

tiefes QSerbältnifi gilt auch in 21nfehung bet (Erfentnifj.

Per coinmunem fmiilitudinem ab vmbrit datur acces-

fus ad veßigia, a vefligiis ad fpeculares imagines , ab

illis ad alia. (SBeil min jebes SDing in bas anbere i^m

im nächllen ©rabe ähnliche übergeben fann herauf«

tuärts unb hermeberwärts; fo Pann einerfeits bie DU* *

lut innerhalb ihrer ©rennen Dilles aus Ellern hcroori

bringen, unb atiberetfeits fann ber fQerflanb 2Hles auf

^Uem erfennen. Ober ftnb bie 3Ritte(g(ieber jmifdjen

ten i£ptremen gegeben, fo fönnen 'JJatur nnb Vernunft

21ttes aus Müem hetoorbtingen unb begreifen *).

* e * »

2)ie ‘Sb«»** bes Unioerfum'S ntttjjten ungleich

ferm ; wären fie gleich, fo wäre bie Schönheit ber

SBelt unmöglich; erfl aus ber 93erbinbung inannich*

faltiger ^beile jurn ©atijen offenbart ftd> bie 93ollfom*

inenbeit besfelben. 3>a« wahre ?lnajragorifcbe (EbaoS

tfl bie iO^auiiichfaltigfeit ohne Orbnung. 3)ie golbne

Äette ber Oinge, bie vom Fimmel herab auf bie (Erbe

reicht, unb von ber (Erbe (ich jum Fimmel hinauf er;

flrecft , unb fo bie äufjerflen (Enben bes Weltalls ju*

fammenfnüpft , ifl auch in Q3e$iehung auf bie (Erfend

nifi eiu treffliches «ftülfsuiittel bes ©ebächtniffes.

@o wie bie 35inge ber Urwirflichfeit in verfehl«

teuen ©raben ftch mehr ober weniger nähern, fo ifl

auch in ben Schatten ber 3ßuu eine grofje 3)erf<fci«

teuheit, unb fie verhalten (ich jur Wahrheit, wie ihre

SDeutlichfeit unb Dieinheit , obwohl fie bie abfolute

9ßahrh<it (bas reine licht) uie erreichen. 35runo
unter fcheibet f>hhf*f<h< (finuliche), unb ibea lifch«

, ^ (rein

•) lbid. Intimi» VIII; IX.
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(rein inteflectuale} ©chatten ber 3b«en *). 3>k

le^tern gehören Dem iQerffonDe unb Dem geläuterten im

nern ©intieän, unb burdj fie gefthieht Die Sr^tbnrig

t>e« ©eifies jnm flbfoluten. £>ie ©pmilatiön De«

IDJenfchen »erfahrt richtig, men« fie »ön Den

©djatten ;u Den ihnen correfponDirenben iDealif^en

fortgeht.
" r

,
•

•* •< :

. ,

•'*

(Es giebt unter ben ©Ratten bet fetöfl fti*

nen magren SBibetfireit. 3« bemfelben begriffe wer!»

ten Da« ©dj6ne unb Da« Jjjäfjlicbe , ba« ©chirflidjfc

ttnb Da« Unfc^fcfltc^e , *ba« JÖollfomiW'nnb Da« Um
,

»ollfomne, ba« ©tjte'unb Da« $&$fe erfantit. $)a*

UnuoUfömne, S36 fe, .ftäfliche, berufen gar uicbt auf

befonbetn eignen 3been, rooburd) fie etfannt werben ;

YoetI fie aber Dorf) erfant werben, unb alle«, was e»

fantroirb, Durch 3been erfant werben niufi, fo nt äffen

fie in einem anbern begriffe erfant werbe»,

nicht in einem befon bern eigentümlichen, alb

welcher gar nicht ejrifiirt (iualiena Ipccie cognofcun-

tur, non in pfopria, quae nuila cft). SDetin wa«

ihnen eigentümlich ift, ba« ffl- eine Ülegaticn in bet

Realität, ei« Mangel im SSSirflichen (nonens in ente,

vei vtapertius dicam, defedtus in efle&o**). SSrurtö

hatte h««f alfo biefelbe SSerfMuugeact, Die leibutj

in feiner bortrug. 1 ’
’

• SDie phbfifch«« ©chatten rid)ten fi<h nad>

ber Oiatut Der ©intienbiuge, unb finb wanbtlbar ,
wie

biefe. ©ie gleichen bem wirflichen ( im gemeinen

v •: •’&««

J
• • ' ‘ • • / • ;

*•

*) Ibid. Inttntio XVII. fq.

**>) Ibid. Inttntio XXI. fq-

2(aa 4 •
„
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fceti fe genannten) ©chatte», weWj^T ein Äieper, 3. QJ.

cm 'pfVrb in >öeweguug, wirft, unb Der ftch äubett,

«ne ftih Di? Bewegung b*e<Slecper«,4nD!ett. ©ie fell>flfc

*fc«r;<H»j> wehet ©tfbßanj<n.,. ned) ^cctDenjtu ;

>

Denn

jebn* Die ©ubflanj ( Den ©egenftgnb, worauf fie (ich

jbcfte&fn,, fbujteiHie nicht flett, finben ; on|> |ie, in^dricen

und) Der ©ubftanj nicht, weil fie von ihr getrennt ftnb,

»ac Da« Ticcit'cuo nie fepn fann
; fie ftnb alfo and) felbjl

jBnbt ülcttbeiijeti. £ben f# wenig fifib bie*iKeal.if<hen

© «batten ©ubflanjtn bber flecibenjeo , au« benfeh

teil ÖJrüubeit,/ s16a« füvb bieibealifeben ©chatten Dtp

Sbeen Denn an ficb? Statin 0 antwortet:! ©ie ftub

ge tu i f|"e begriffe 0011 ©nbjjanjwt unb BeccDen*

|«n.j /. ^Bellte 3<w*«ub i fte 2tcciDen§tw :he« ©0
itunhe oDec Der QSernunft nennen, fo warDe er

^d> tu, Der Olatur Deffeibeu irren; fie finb feinr«weged

<9ngcb#bruf ober bmjufoinmenDe Sigsnfdjaftcn , llnlai

gmi;ODer; gAbigf/iDen Dtfföeuiütb»; fonbern fie fmb

$if Q) r

»

hj c
i
p i e>i,

,

woburch gewiß« Uigtnttbafteti,

2lnlagen unb ^bigfeiten De« 0emiit(\« beroorgebraebt

jperbeii unD be)teb«n. 3)i« ibealifcbett ©djatten
fcejttbi» fid) auf ba«,©et)u im Uuwerfutn,. unb Die*

fee läßt fitfc nicht in ©ubfianj unb 2tecibcu« tf>?P

IfO *).' (;; v . . . , i , •
;

« . ‘ • > ' » ». f " • * . *» r •
'

? * .

2>et ©chatten ber 3bee an fitb iß tttc^t in bet

»Jett, nicht in einem Orte, nicht in Bewegung; fon?

bern fein ©egenflanb ifl Darin. ;€« ifi auch

nicht« entgegeugefc($t.' £« wirb alfo t>ou aller £ßß(>ci

(eit bet) iftui abßrabirt; aber er ifl nicht 0 (> tt

e

Die?

fcföe. 3 ft ec i.Dealifcber ©chatte, macht et auch

nicht jur ^Bahrf}eit unfähig; benu a(« Da« (Sine läßt

«r baö (Siugegengefehte uuD $3erfd)iebeti« begreifen, önt*

*) Ibid, Inttntio XXII.

,r

/
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fr. Sorbßtt S$wttte, tc. 72?

. fle9<ng«^fann bem^cfeatfen^foii^fti! titele f<?n$

web« bi« BittfUtnifj,

idjt^.^t>li«?. ftibfl. $)«* äftflnfdji uafctu fein«,3ufiud?t

|um ©d>atteu De» Q3 ani»e$ ber £Vte»i.tiijj>

«m giuflerttif} imb itd)t> 3Babre 0. uuD

fd)ee> ©uteö unb S5öfee jn «rfetincn > < ba j&it

©cti frafite: 2lbant, wo 6
i fl *) .- u\

'

s.,-.: . 1 w.. -u ,v
’

r*57')r’

*

ii;- ©0 wieble @onne :fe$0. #aupt»erfd)iebenb«itt&

ber ©chatten bewirft nad) öcm ©taube ber.^pef iftf

Sßerfi&ltiiijje Jtt ifcr, fo (affen Jfd)niH<b!alI^ ©d)atte»

Jber 3b«eii auf «in Urprincjp jufAtffi'ifjreit;, ba« Mir#
Jfbbition, ©ubtcactiowMUUb; 3Uttrattwi *fle übrige*

barftellt, perbiubet, «nb b^urt^eilf. Uebrigetufrjft 119

0fct$üd>en ©ei fie nur £ine 3>bee, bie 2JM
f£in«qtjuglcicb befafjfc;

t
in bei» ^utelltgin jen et*

gieren bie.^becn tu .ajbgtfojBbecttn 2(«eiij.j ipi ^im;
HfjtJ änjfftti fie fid),in eitwtn ft'irlfad) unb fuwffiatfbfr

tigeu Vermögen ; in ;&er 91«« u,r offenbaren fw~fid>

ft(e.i0|ain, tu«« fjngebrücfr« ©puren;, in bem Sßilfeu

§|ub bf« $8et» u n f t be« Sföe tt fd) •«> Betraten fi* fi#

geriynibrac inodum £*),»
,

; 1 • 7 niWrf. ?.•!

'

rff
( ' •'. Jr'b-u» ißi 1 *t v ns

•f 18on ben gofgerungetraua bett obige»

jsfjemen, wekfre ber juKtTteiflbfdJttttfcbde triginta tdpft-

m«f conceptibus em(uVUv \'WÜ id) otid) bi« widjjtnjftett

bi?c «umerfen. (£*ö * iä0t fid> nidjt benfe» ,s^ öie^e

SQßelt mehrere Ofageutcn, aifc ; £«n«tV unb ftfgltd) aud)

niebt, baß fie mehr Orbmmge« ^be>i als <£iue, , ;39 '

aber bie 2ße(t ein 9eorbn«te«.©aB>je0;ifo ftuj> aurf) bie

©lieber becfelbett mit eiuaitber »erbunben unb einanber

untere

*) t Iliidi lntttitio XXI III", *> v ’\ .^--isV» L.oü

**; Ibid. Uttntio XXVIII. .1',««- ) ji
*

2fß*T • ' k-jj di <**»
• * /
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önteigeorbnet.
l

$>fe*$4fjrttt $>itige, bet«h ©eptt waffw

^after ifl^etjlrfcftR^'iivdnevatiegtb^irile ^öff« und

«SRc^rf/ett - nad) bet Sföatftfe £in. ®a^er beginnt^«

9tet^e ber ®inge »eto beni / ittaß burd) ffd) unb in ffd)

am tüa^r^afteficn t'ff, «ub twriiett ffd> in betn, wa«
am wcnigfftn if> unb fdft 0lid)tß genannt werben

fann. i?at 3em«nb i>i«f< Orbnung -ber 3)inge nad>

i$ren ©rabationen begriffen , fo wirb er eine anbere

flfciifffeüung beß gtoffen-'ijiitiöerfum’ß (jaben, alß bie

gßntein« Pon Statut fftT ec nA{)er't ffd) aber aud) betritt'

«rff bec- SBa&rferit #). — $ragt man nad^ beit

$b<*ti9f«1te« ©*« ©eifle«

,

bi« ©fme ben Äbrptr m6gfid)

/ ffno/fo befielt ffe Satin 1

; menn ber ©eiff 3been bat,

feie Hicffr an 3 «i* unb Ort gebunbeit ffttb **). — $>ie

formen ber $>tnge finb i« ffd) fef6 fl ; ffe fmb in ben •

3fbeen ;
1

fit finb im J)immel ; ;ffe finb in beri näd)ffeit

Äeimm; ff« finb in ban n&dfffen wirfenöen Urf<K|ertfc

fie finb inbibibuell in ben SBßirfungen ; fit finb" in btt«

Puffern unb in betn innerii @inne: modo fuo***). —
CDie '©taterf e wirb burd) bie Ttufna (jttie btr gott

. w^en il1f'trföWt^itrie.vbib'i»i9e ffiecÄHberiidffeit

ber ©iaterte bejcngt, weil ffe Wfber bie wöfcrengbtit

men aufnimt, noch baß wirflid) aufnimt, waß ffe

afffluht^men fdjeint.
‘ vöenn waß roirfltd) iff, ifl

•tiid>t’«»iipffubbti»^>''tfnb nid) t tnbivibtfell»

wie Äbiff öfefetf meprite, ber eß »orjugßweife ©ub*
^dn}- cvtrtctv

)

»nannte. - $Daß wirflid)
©epenbe bleibt ffcb gleid); waß alfo entfielt unb
'pergeftt, iff nit^t wirf lieb. Cunda quae fiunt

fub f6le> id efl, quac regionem incoiunt materiae,

i..»* ,#j 5. i X t v-ni.

*) Ibid. de trigint» idtarum conceftibut ConceptutJI.

®°) Ibid. Concept. IV. •

.

©**) Ibid. Coucept. Vä : ,r
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* * *

vniuerfalem vanitatis notam fubeunt. Ab ideis igttä't
L
,

ab ideis cameeptionum fixünem perquirat anitua

,

fl in-

tcliigis *). — $)a« £>aflfelbe (Idem), bae 05 lei*

benbe, bat Stvige fiub tbentifd>. «Dlontmif? alfo

nad) Dem Idem (laben, wenn man Da« gefie unb Übt

folute erreichen toid. Id fi capies, caput habebis, quö

fpecierum fixionem facias in anima. tt*). — SDet

erfle 03erflanb ift bae Uciidjt ; er jirömt fern iid>t au«

bem ^nnerfien ju bem Otenjferflen/ unb jiebt es Von

bcm Tfeuffecflen rvieber an ftd); jebeö OBefen fann nach

feiner gäbigfeit etwa« von biefern Üd)te auffaffen. Ltb

cem hic intelligo, fagt 05 r u n o , inteiligibilitatem re.

rum, quae funt ab illo et ad illum tendunt, 6t id

quod concomitatur intelligibiiittitem. $a biefe Affige

eine« von bem anbetn aittfge^n, verfdjiebene von tee*

fdjiebenen, fo vervielfältigen fle (leb in'« UnentlidjV,

unb nur ber vermag ihre i
l» beftimmen , ber bte

<Sterne ju jäblen vermag, ©«fern fie aber alle mietet

}u ihrem Principe jurtiefffiefjen, verlieren fie fidjih bie

(abfolute) dinbeit felbfi; bie ber Qiteö aflcr (reldti*

veu) Einheiten tfi (vuiuntur rsque ad ipfam vnitaterri,

* quae omnium vnitatum fons efi )
***).— erfie

83 erflanb bringt atie feiner giide tveber neue 3b e ent

noch auf eine neue 7Crt (nec nouasideas, nec noui-

ter) berepr. $>ie Ülatur bringt neue 3)inge bet

Babl nach b^or, aber nicht auf neue 21 rt, weil

fte immer auf biefeibe *2lrt wirft. ®ie mettfc^ltäife

Vernunft bifbet neue gotmen unb auf neue 2lrt Cit^s

Unenblicbe, compodens, dividcus, abflrahens, '’fcön.

trahens,- addens, • fubtrahens, ordicaus ,
' deordt-

nans
. . . . • . *

’i

*) Ibid. Concept. VII.
;

. 1 > T
**) Ibid. Concept. IX.

'

•#*) Ibid. Concept. X. .

*•' • > i
• - : \* ' '*
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»ans *), !£>ie gormeu kä§tj.4)ec ©efdjöpfe futö

*^üui iiu Jpümacl; bic $prn«u nid)t gtänjeHöet 9Kcta(;

|e in - 3Beber ^ftenfdjcn, nodj

^feiere, nw$ 'ättetaUe e^iflircn i>ort„ ft» wie frier. 3Bö«
$ieuieben jfrjireut ijf,dlVöort. vereinigt, frdftiger, fd)6;

fley. >Dic. ^ugenöcii, öie in Dec DJiaterie fid? auß;

a^Mcfclii mvö eerejnjeluen, üeretnigcn fidj tu t>er Oiäfre

pxa ,ttrwifHi&en miö w,icfe(ti jirfr ein ''*). —
. 3u

X>p}i rU rjp e c' ft a n i) e
s fft nur (£i u c ^tuce aller 5)in;

ge. t£r Jfl iidjt, icbcu, 0cift^ (£ui^ei^ 3» >&*»*

|it»D ade, Gattungen
, ^pdfommenfreitciT;, SBafrtfrei;

jten, .. *}afr{.eu unb ©cabc bet SDittge. 56aß in ßec

ßftivrut SontriUl utib ^erfcfritbenfreit »ft, ift in ifriu

^^«lonic ,uub (£in^fi|, ;:,
(
'renta igitn^-, au polfis vi-

^ii)jjj(0 tpis ; )

ul,en^jficare ,
• concardare et vuire recep-

fttji ippcipp nun
,

fytigabis ingenium, mentein

41UU turhabis.r . el mcmonaru non confundcs. ©0
jpte., fifr;ft leitet ^ rutto öfter au« feinen metapfroi

logiftfr* unb nmemonif^e
.
Diegelit

ftb, bk irt), uuinicfrf^u wciUäuftg ju »erben, ü berge;

~ 3 rRWff Au,b ftSergeffcnfr^i t ruf)»

’/eu bei; pnOfofrec, (Wejl .wir cx forma et iuioinia $u;

(amraengefe^ .-£>« forperlicbc SSBeft ift eine «tu;

eöietc 3or»t; fje bpftefrt nur auß einet ©pur (vefli-

giuui) ber frcfrern,goini uuß Der Deformität Illucigi-

^ur, afcei)de,M yl^i Jpecics funt pprae, nibit i»fornie,

.pt.omue. fofiiyat um ,
i
pfa forma qft ****).. -2Ifteß tvatf

Hfl d) bfi«, Lilien ift,, ift notfrwenpig vielfältig.

2lu(jer p/Ä». Shien uuö (Scfteivdft, «dfö .Snfrl.

SDafre;; cpiftfrt.ouf be'r uutmi^tnf* .£$cg2ßefe}t eine
‘

* uueuöJ
*) Ib i <1 . Conccpt. XI.

**) Ibid. ’Concept. Xll. r
>

’• »

***) Ibid. Conccpt. XIII. / <( . t», .
•

•***) Ibid. Concept. XVII. • .]
/*>«•
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uuentflicbe 3a(jf b. i. feie 9RateHl;:cauf')fttf

^6d>ften eine uncnMi^e (Sinbeit, Me abfolu*
tefle reinfle SBirflicbfeit -r- Q5 r u n o 4inter<
fcbeibct vice Bitten ber $orm. SDie c c fl e ifl bie*

jtnigr, Weid)« ben ©egen fl a nb f

e

1 6 fl $ur 9Birf*

(ich feit bringt, unb uneigentlidj 3bee genannt

wirb. ®ie jwet;te ifl ein £(>cil beß t>ojt i(w g«
bilbetcn ©egenjlanbeß. SDie b t it t

e

begrenjt unb ge*

flaltet i()ren ©egenjlanb als in^drirenbe D.ualitdt,

unb ifl von biefem unjertrennlicb. 3)ie vierte ifl eirt

9)1 u fl e r

,

nach welchem ber ©cgenflanb geformt wirb;

ober welche« ec naebahmt. SDiefe le^tc wirb gewöhn/

lieb nad; bem gemeinen ©pracbgcbraudje 3b ee gei

nannt. ©ie jerfdllt wieberuni in vier Utiterarten:

in &unfl»orfle(lungeh , bin vor ben Äunflwerfen fyets

ge^n ; in intentiones primas ante feoundas; in *J)rinf

cipieti ber Ülatur, bie vor ben SJlaturbingen
;
nnb in

bie 3& ee beß göttlichen 95erflattbeS , bie vor ber Statut

»nb bem Univerfum bergest. ®‘ e crP e Unterart ifl

tedjnifd), bie jwepte logifdf, bie Dritte unb

bie vierte metaphbfifd)**). — (Sin $>rincip, bas von -

Statur ober nach 3»faU hanbelt, nicht nach einem

9öilien , bebatf feiner 3beeu. 9Bdre baö Urpriticip

von biefer 2lrt , fo würbe eß gar feine 3öee geben;

benn eö gäbe gar feine ^h^tigfeit, bie auf freier Ue;

berlegung beruhte **#
). — 3)urch bie 3b«, n?eld>e

In einem Söerflanbe ifl, wirb etwas befiet begriffen,

als butcb bie Jorm bes OlaturbingeS an fid) felbfl*

weil bie [entere materieller ifl. ?luf gleiche SGeife wirb

ein ©egenflanb bureb bic 3b« von ihm iw göttlichen

.
- 93eci

*) Ibid. Concept.XX.

**) Ibid. Concept. XXII.

- **> Ibid. Concrpt. XXIV.
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©erfianbe befer erfant, als bnrch fein objeetiuet

SBefVn *). ^ . - .

_ »’ » > ^

9(ach biefet (Erörterung ber inctcrpbpfTfcben 9Drin*

cipleri geht ©c-uno ju ber eigentlichen SDlueinonif
über, bie ec oiif jene grünben tuoUter (Er uititt bie

SDinenionif in einem fo weiten (Sinne, baf fle and) bie

^{jejorie bes ©orftellens unb 3)enfens jugleicb umfafjt.

(£r betrachtet baß £)enfeit als eine ^unfi'ber Seele,

im Innern gleichfaro Durch innere Schrift barjuftellen,

tt>aß bie 32atur dufjerlid) gleicbfant burd) dujjere Schrift

barfiellt, unb fowohl bie dufiere Schrift ber Slaruc

in fleh aufjune&men, als bie innere Schrift in ber diu

fern abjubtlben unb ju uerroirflichen. £iefe Äunff
bes innetu 2)enfens unb dugertt Organifircns nah
bemfelben, unb umgefehrt, wie fee bie tucnfd)lid)e

Seele fat, fefct (Bruno in bie iunigfie ©erbinbutig

mit ber Äunfi ber ölatnr bes Unioerfum’s, Des $Bclt*

principß, überhaupt, woburd) alles geformt unb g e*

bilbet wirb. (Es ifl basfelbe ÜBeltprincip, bas in ben

EfJletallen, ^flanjen, gieren bilbet, unb baß in bem

EDleufchen benft unb aufer ftd> organifirt , nur bafj etf

fleh tu feinen 5Birfungeit auf eine unenblich öerfdjiebene

SEBeife dufjert. 2(16 »erfchiebene Schriftarten ber See*

Je, burd) welche ftd) auch bas erganifirenbe SEBeltprin*

cip offenbart , nimt brutto jroölfan: Species, For-

mae, Siniulachra, Imagines, Spedra, Hxemplaria,

Indicia, Signa, Notac, tharaderes et Sigilli. i£c

beruft ftch bierbet) auf ein Liber clauir mapiat , worin

bieg weiter aus eiuanber gefeft fei), bas ich aber nicht

fenne, unb non betn ich auch nicht weif, wenn unb

wo es gebrueft ifi*
ft
). (Einige jener Schriftarten bejie*

ben
*) Ibid. Concept. XXVI.
**) £« Ift übrijenl nicht i»eifelhflft, bafj t$ ein Sffierf bei

törun»
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$en fidj auf bcn äufjem ©iuti , tute Die äußern gow
nun, ©über, unb 3beale (extrinfeca forma, imagp^

exemplar), welche bie unb anbere bilbenbe

Äänflf,' inbern fte bie Flitter 9?atur uacbahmcn, bar?

flellcn-.
rj

C^int^c beziehen ftd) auf Den inner« ©in«,

wof^ in^nfehung beoSDtaafjeö, ber&auer, bet 3a{>i/

»etgfcbftert, in bet *3«»* anogebchnt unb vervielfältigt

werben
1

; berglittcben frnb bte (Scjenghiffe ber ^3^anta*

fte (quae contredandae phantafticae fe ofFerunt facul-

tati). ©inige beziehen f?dj auf einen gemeinfcbaftli* \
eben V«»« bet ©leidj&dt mehret £>inge, tvie bie von 11116

i£t fogenannten bifeutftven begriffe. (Einige weidfen von
'

bet eigentlichen objectiven ©efcbaffetiheit bet 3>inge fo ab,

baft fie ganj erträumt fsnb. Einige enblid) febeinen ber

Ättnfl eigentümlich JU fet?it, wie bie figna, notae,

charaderes et figilli, burd) welche bie Ännfl fo viel

vermag, bafj fte unabhängig von ber 0?atur, über bie

Olatur h»nau6, unb wenn eö bie ©acbe mit ftcb bringt,

fogar gegen bte Statut hnnbeln ju fännen febeint. £)ie
'

weitere ©efebreibung , bie © tu no von biefen matt#

niebfaltigen ©d)tiftarten (©orfiellungen) bet ©eele,

unb bem ©erhältniffe berfelben ju einanber, tnaebt,

fann id> h‘« «iefet verfolgen, ilebrigeno grünbet ftd)

t»ie Äunft auf 3been, ober, wie fid) ©. auöbrticft,

tvobnt fte unter bem ©Ratten ber 3been, wenn fte bet

trägen Statur vorh« geht unb ihr DJeije $ur SÖSirffam;
‘

feit giebt; ober wenn fte bie Statur lenft, unb voniiuö;
febweifuhgen auf ben richtigen OBeg jttriicfrnft ; ober

wenn fte bte ermiibete in ihrer ^fjättgfeit nacblaffenbe

Statur flärft unb unterfh’iht
{

ober wenn fte bie irrenbe

Statur verbeffett; ober enblicb wenn fte ber voüfoni*
'

ntettett
» , .

©tuno fet6ft, unb nfefit etwa 6eö 9t avtn unb Cullu«,
war ; o6glei<f> bie gc&rifftn iiefeg uem © r u n o mit if>rm
biopen Titeln ol)ne ben Statnen bei SöerfafTeri rttirt tu
werben pflegen.
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werten Statut unb ihrem gfeifje uacbahutfc' wt&üaeh*
$ifett*). ... v.:-' . v.

v\*& v ;;s;r:

3C ' TJ-« •

*>ie eigentliche $U?uemonif {tat breperlep jumuef*
fuchen: er^lid>

r
was für ©ubjecte bie ($rt)erttnji h**

&e uot> t?cn n>eld>er 93efd)affenheit? jwetfteijg #fjtv*l<he

formen unb o.on was für Tirt gebilbct werben muffen?
Drillend , wie bas Organon j«, brauche« fe«, woburd>
bie^eele leister unb gefchfcfier wirft? tluch büß foU

in ben» libro primo „ Clouis magnae perfediflunc $u$<

geführt jepn
;

^ier giebt 93 r u u o baher mit bieJ^aupt*

uiomcme an. ®as eefte ©ubject ber Grfeutniß ifl Die

gd^igfett ber Guibilbuug befrud)t<t mit ben Ginbrüf*

fen ber äußern ©egenflänbe. Piimutn fubieduui ©ft

teebnica extenfio, fiuc linus in phantaliica facoitat*

ordinatus, ex fpeciebus receptaculoruin conjfitus,

quae ex animae feneflris inlluxere. ,£>ier fomt alle*

barauf an, baß bie ©egenftäube befüint tiubbeutlich

wahrgenenimeu , iiiib bie ÜBabrnehmungeu von bec

©eele aufbewahrt werben, Damit fle nach beliebet»

bem 93ewn§tfepn »ergegenwärtigt , unb ijae GhgoS
ber *l>^aiita|te oon ber $>enffraft bearbeitet nuö georb*

net werben fenneu. 93 r u n o ert (>cilt nun h^riu me h*
rere Kegeln in feiner Äunftfpradjc , bie auf unfere

heutige logifcbe ©pracbe jutücfgeführt nichts enthüls

ten, was ausgezeichnet ju werben Perbiuite °*), $6as
wir ilrtbeilen unb (Schließen nennen, i|l i(un bas 93ifr

ben ber formen, unb fein Organon enthält 93orfchrif*

ten , bas Urtbeilen unb ©d)ließen jweefmaßig ju rieh*

tcu unb su fiebern, unb baburch eine wahre Gefeilt»

«iß (remanuratiouem ct mcinoriam) }u bewerfen.

Gr fonDert neun Äußerungen ber @eele, welche ju

... :t , r .. M«*

*) Ars Mcmoriac Jordani Bruni fol. I— g. .

Ibrd. fol. 9 — X9« •
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Mefer (Srfentnijj '«onciitriren : a) bie porherge(jenbe

Junten t ton, wenn irgeub «in äußerer ober Der in*

der« ©in» von einem Objecte bewegt wirb; b) bi«

Snrrijung bec ©iubilbuttgaf ra ft (prouoca.

tio imaginationis), Die (ncrburd) unmittelbar ober

mittelbar erfolgt; c) Die paffive ttffijirung
(motus pafiiuus) bet ©inbilbungbf raft, WO*

burd) fie int Unterfudjung angetrieben wirb ;
d) bie

active Bewegung ber iSinbilbungö f raft
(motus a&iuus), woburd) fle nun wirflidj unterfudjt;

e) bie Q>eurt Teilung (fcrutinium) , ju betende»

- fcufe bie Sinbilbuugefraft unterfudjt; f) bie 93 or*

ficllung eine« metfwtU bigen begriff« (Ima-

go vtpote fpecies memorabiiis); g) bie Worflet*
iung befl ©runbe«, woburcfj Diefbr begriff voc

anbern merfwürbig wirb (Intentio imaginis, netnpe

xatio, qua memorabiiis efficitur in praelentiarüm aiiis

exclufis); h) bie SDarftellung jener QSorjlel*

luug, woburd) fie Vergegenwärtigt wirb (Praefentatio

illius intentionis, quod intentio illa praefcns efficiatur) ;

enblid) bie £tttfd)eib u ng, ba|j bie bärge fl eil*

te 93orfteUung jene» merfwürbigen Q5egriff« mit bie*

fern felbft übereinjlimme (Iudicatio, qua apprehendi*

tur , eatn elfe intentionem illius imaginis). Unter

biefcn neun ?l«ufjerungeu ifl bie 93eurt Teilung
(fcrutinium, difcerniculum) bie VOCUefjmfte , unb ft«

tnadjt bas eigentliche ^nftrument (Organon) bec

SDenffraft au», brutto vergleicht (te mit einem

©totfe in utiferer J£>anby womit wir einen Raufen
€a|ianien au« einauber täferen, um — eine gewifle

€aftonie fjerauöjuftnben. Eftfcrutinium quidam numt-

-r«/, quo cogitatio tangit modo fuo fpecies conferua*

tas, eas pro fua facultate dißerminando , diigregan•

do, colligendo, applicando , itnmutando, forniattdo, or-

«Hb(«’• ®«f«b- 0. Pbilof- n, S5&6 • dinatt-
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dinando , inque ftligtndam vnitatm refenndo. SDüf
tvirö von ©runo uni|Unblid)tr auogefufjrt *). Sjtts

nad) folgen eigentlich topifc^c unb mnemonifebe {Kegeln

im ()en)£^ii(id}en Sinne / bureb Figuren erläutert, bi*

mir unverflänblich finb, uuD beren <£iurät&felung bie
~

fDiiibe «ud> tvofel nicht belohnen würbe **). Unter

anbern fommen bür vor: Imagines facitmm

,

Signo-

rum ex Teutro Babyloaico
,
quae ad vfurn praefentit

artis quam commoäe trahi poflunt ***). Q3runo
jeigt b«r , wie man au« ben gemeinen ©übern bce

Sonne , bee SDlonbe« , brr platteten unb ber 3ctcfycit

be# ^bierfreife« , in ©erbinbung mit bert bamit ver*

hüpften afüologifdfeen «fRegnungen > neue 3been }«
Äunfhverfen fdjepfen fönne, unb giebt felbfi bet) jebent

mehrere Sujet« für bie bilbenbe Äunfi an, bie junt

^b**ie bureb bie unglaublich fdjepferifebe $f>a>na f>t

beefeiben febr ftnnreich unb febän erfüllten finb ; mfjt

halb ich auobtürflich darauf aufmerffam mache. 2tttt

ßube finb nod) angebängt: Iordani Brtini Nol Art
brtuit et expedita ad Eundcm Seien i ff. Gailiarum Re*

gern. Aentgma et Paradigma. — Ejutd. As bre-

vis alia pro rebus diuerforum ordinum ad ordinetn

proprium refetendis atque potenter retinendi«, quod
aegre aliae praeflare valent arte*. — Ejusd. As
alia breuis ad verborum rerumque memoriam ****),

SDiefe fämtiieben Artes finb febr für}, u«b nehmen
nur tin paar ©lätter ein; fie enthalten bie SRnemonif
be« ©runo aenigmatifd) ober parabigmatifcb in la*

teinifeben föerfen mit Srlänterungen in 9>rofa*

Z*$
*) Ibid. fol. «ofq.

**) Ibid. fol. 32 fq. - . _

«*) Ibid. fol. 51 fq.
. t

.

*"*) Ibid. 7S fq. „ . . . ,.c it.. i * .i

.
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£as ganje metapbpfifcbe <B pftem / bas 95 r u n 0

in bem SBerfe de vmbri* idearutn entwickelt frat, iß

im SEßefentlicben fein anberes als bee ^lotinismus,
auf weiden er flcb and) oft ausbrütflicb bejie^t. 3$
b«be fdjon anberswo erinnert, baß biefer auf $>an«

tßeiemud (jiuaus läuft, brutto (jat aber bas 93er*

bienff , i{m geläutert, if>n reiner unb confcqnemer bar«

geftellc ju (jaben. SJlit noch ungleich mebr'SJoüenbung

unb 95etiinu{mt ifi bee 9>antßei6mub in einigen an«

bern fpätern «Schriften ton ibm vorgetragen, von be«

uen icb weiter unten mefjr fagen werbe. £>ae 5Berf

de vinbris idearutn ifi übrigens unter feinen topifcb

mnetnouifcben eines ber verflänblicbfien.

r» • .
• 4

Gin viertes bier^er gehöriges 95ucb bes 95 r »Ino

t(l bie Explicatio triginta figiilorutn unb Sigiilus figil*

lorum , bas ofme 3a^rja^l unb SDrtnfort crfcbienen,

unb betn #rn. von G (> a t e a u n e u f gewibntet ifi. SCBa^r«

fcbeinlicb ifi *8 um biefelbe 3 c 't mit ben fdjon ange«

jeigten Sßerfen gefd)rieben, ba ftd) 95rtino barin

auf bas 2Berf de vmbris idearutn bejiefyt- 2lußer ber

JDeöication ifi ifjm audj eine Gpiftel an bie llniverfität

|u Ojrforb vorgefefct, worin 95. feine 95emübungen

für bie ‘‘Pfcifofoplne unb bie luttifd^d Äunfi empfiehlt,

unb um Prüfung berfelben bittet,
:

wiewohl nur um
eine ed)t pf>tlofopf>ifd>e Prüfung. ®aS @anje ifi ein

®<webe von adegorifcben Äünfieletjen unb ©pielerep«

en, um bie topifcb mnemonifcben Kegeln unb ißre 2ln«

ttcnbung ju verftnnlidjen *) '
.. »

5Die
4

*

*) Philothei Jordani Bruni

,

Nolani , Explicatio triginta

figiilorutn, ad omniüm fcientiarum et artium itlucntio-

nein, dispolitionem et uieinQriam. Quibus adiectuj

«ft Sigillut figillorum ad oinne* auimi operatioucs com-

©66 a paraa*



74© uni) 9>Jjifofop(jie

®ie Sigilli jitib 3««^« / ®iwf6Uber , um baran

jewiffe 3&«ntei&en, ober SQetbinöungen unb 33er|y4lt*

. .

A ... 1- v*. - > «uff«

paranda» et carundettt ratione» habendes maxiuie con-

duccns. Et non tamere ars artiutn nuncupatur; hic

eiiim facile inuenics
,
quuiqgid per logicani, memphy*

ficain , cabaiam, naturalem magiani , artes magnas at»

quc breues, theoretice inquiritur. ®cr Sigillus figillo-

rum bat ben befonbern
<
Iirel : Phtlothei JordLani Bru-

tto , Nolani , Sigillut fifiillorum ,
ad onuies animi dis-

\pofitiones compararnlas hlmutque perficiendo» accoui-

modatus. Iffiaö Örutto für einen lyofyen ©egriff »Ort

biefem ®tidie batte, mag fein <5pipf)onem an bflifelbe

auf ber SRütffeite be« erften $itelblabt$ bctveifen:

Proecde msgne Über, quem non magnum
Reddit conferta denfitas voUiminum

!

. Nusquam contenincns paupcrum tuguria

Diucrtito ad (uperbas fures principum.

Tu non minifter cruentorum nuniinuiu

Cunftis fedati fruftus gcrens animi

,

Nulli abigendus, acccptandtis omnibus,

PraeterquaniDiis geniis myfantropon (fuaotväpwxwv)
Ineaede tutus et 'in oras Hefphen,
Oppofitique in partes perge Bosphori,

Extremosque axis mundi iuucrfi cardinei.

Officiofum cunftis, nulli noximn,

Cum feofiff laflus abiget enfiferos
,

Non te repcllet inundus fero fapieni.

.
3(u< ber Scbitntion an ^rn. von (Ebateauneuf erbeflt,

baf? ibruno ba$ ®ud» in Qrngianb febrieb unb berauogab,

tvdbttnb er im JJtoufe jene« lebte. €r faqt

:

Mufarutn

partus iftc non ignobilii in tua ctltbtrrima aula tdituf

tibi, illußriiHinc Domine, facratur. Ipfae enitn —
per Italutn alumnum , in fcpoiita Britannia , Gallicum,

ipfuinque regium, hofpitium repperere. Vale illura*

}
ue fatii tibi alligatura feias, cui Angliam in Italtam,

.ondinum in Nolani, totoque orhe feiunöam domum
in domeßico* larc» conuertißi 9iud) bic 5ppen unb
ba< Rapier (tnb von rnglif^er gorm unb gabfit» J&ter:

‘ aad>
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\

* ' 1
"

,

nifpeuon %bttn $u fmipfen. 3>ä« r'rfte fflerffeb

d)tn ifi t>a* Selb;(Campus), als öHfgonfd}fS «il&
fctr 'P^antafte, l'ofern dicfe Den «oöc» für bas Wtans

nid)faltige Oec &egcnft&ubt auma(btl ‘t>ae jwepte
ifl 0<r Fimmel (coelmn) als ülierfbilö foeintfcbce

ober gfcgrappifd^er $&mi
; 6a« dritte 6« &ctte

'/ " .»<*• •.;• ,r :
‘

i (catt- -

•' ; > tv,^ ;

<( nad) «eßc fid> vfeOtidit Me €podje M 9hifentf>a(U 6eS

,v. . »tuno In Ciiglanb firutn. @ie £e(e neljmltch n«<$

3af)K ' 582 unb »ot 1585; beim öae *ud) de vra-

bcij idearum , bfld 1582 erfüllen/ cltlrt $>rune in

ben »orliegenbcn (0 . Explicat. Cateriae Sigill. III), unb
r, tm 3 - 1585 »af er aetuiMn Pari«. — ©ie 2trr„ wie

.-rf.,9>ru no fidj unb fein äkrf ber Uniwrffeflt m« Offarb
. *anfüiiöij?te unb cmj>f«f>l , ift im pöcbfien ®tabe

‘
'

rifcfe. ©an (efe nur Me prabicnte,’ 6ie er (Id) felOft

s 6ep(egt : Ad excell. Clxotiicnfit Academiae Procancella-
• rium, clarifllmos doöorei atque celeberrimos magiitros,

Philotheus yorcUhitt ßrunul, Nolanus, tuagif labora-

,tae Thcok)giae ppöor; puriohs et rhnpcuae fapientiae ,

Profeflfor; in praecipui« Europae academjis notus, pro*

batus et honorifice exccptus philofbphuf; nullibi prae*

terquain apud barbaros et ignobile« peregrinu« ; dor*

;
nnitanfiuu» animorum cxcubitor; praeftmituofae et re- ^

calcitrantis ignorantiae domitor; qui in adibus vniuer* >

tis generalem philantropiam proteftatur
;

qui no«, ml-
• *’ gis Italuin

,
quam Britannuni , maretn quam femmami '

' imtrattini quam coronatum , togattwi quam artnatißn»

cticullatum hominent quam fine cuculia vtrum fed

. v. illurn, cuius pacatior, ciuilior, fidclior et vtilior eft

eonuerfatio, diligit; qui non ad perunftum caput,

fignatuin frontem, ablutas manu«, et (ircumcifutn pc
nem, fed (vbi veri hominis faciera licet intueri), ad

animutn ingeniique culttiram maximc refpicit; quem
, fiultitiae propagatorcs et hypocrituncnU deteftantur;

,
quem probi et ftudioii diligunt, et cui nobiliora plau*

dunt Ingenia: excellent. dariilimoquc Aead. Oxon,
Procanccüario cum Praecipui* ciutdeiu Vuiuerfitati*

• S. P. D. .V a

« 6 b 3
'
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/

(catcna) a(6 Sflerfbtlb bet SEBeltorbnung in btt ©tat
baticn bet SGBeftn; baö vierte ift ber 55a um (ar-

bor), al« SJIerfbtlb bet Stfinbung uub 93 eure

tfceUung, tvo tvir er(t auf bie SEBurjcln (Origi*

nalprincipien, Urfadjen unb Elemente) , bann auf beit

©tanun (ba«: eigentlidü 9®«f<n), bi« 3 W <‘8«/
(bie Söermbgen unb (Sigenfdjaften , bie 93lÄtter
(Äctibenjen uub Äußern UnifUnbe) bie 95lütb«i»
unb §cütf)te (SfiAtigfeiten unb SBBirfungen bet^Dint

ge) ju adjten paben; bae fünfte ijl bet 5ß all»

(fylva) alb 9tterfbilb einer SJlen ge von ©egeuftAn*

ben , bie mit einanbcr bereinigt finb u. n>. ©oldjet

©igillen jA(>lt 3>runo örenßig *) auf mit ben

nbtbigen Figuren unb (SrflArungen. Unter ben übri#

gen finbaud) fötgenbe: Zeuxis feu Pi&or (figill.’XII),

Pbidias feu fculptor (XIII), Daedalus (XIV), Propa-

gator (XV), Numerator (XVI), Centurio (XVII),

Rota Figuli (XXI), Alea (XXIV), Circei campi,

borti et antra (XXVI), Clauftrum Cabbalißicum et

Teßjplum (XXVIII) u.a.

SDer Sigilius figiHorum ifi eine fürje, jttm $ßeiC

aHegbrif<be unb fefct poetifd) außgebrücfte , wiewohl
in ^)cofa verfaßte, SDarfiellung berfelbcn raetapfetjftt

Üben uub topifcb mnemouifdjen 3been be® 33tuito,
bie id> oben auogefcobei? habe. SDod> muß i$ bernet«

. ,
fett/

*) 3d> vtrmtpt ,
' brtff bftd ®u<b : Liber triginta ftatua-

rum , helfen xP r n n o in einer anbern ®c&rifr , bereu
ich Unten mit Wietyrerm gebenfen werbe (de Monade,
Numero et Figura p. ia»), nid eine« nid)t berandgegee
benen (non cditi fed fcripti) erwähnt, nie mirflfd) ge«

brutft werben. 28afjrfd>einfid> aber War ober ift bet

3nfya(t bedfelben ganj bent brr fixplicatio triginra figil.

iorum 4&nlicf>.

Diqitize , Goosle

A •
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fttt , baf biefe JtorfhUung mir uitgleid) Plarer, fräf*

iiftet, unterfcölfenber, unb in mehren ’Puncten teilt

fldnbigifc fc^einrt *)/ alt fit in bet« ^ßerfr de vmbrit

ideacum ifi. ©ie befiele au« jwen feilen. 5)ec
*rft« enthält außer bett ©runbbegtiffen vom meufdi#

liiert SDenfvermägen tmb b«m ^erfcdltnifle beefeibeit

jum Univerfuni überhaupt eine 3<»&f Cautelas für bett

tidftigen ©ebraudj jene« , unb eine 95efd)reibung bet

fünf ©tufengrabt (progreffionis graduum) in benekt

e«'ftd) äußert al« ©tun, (ginbilbung, 33 er*

fianb, Vernunft eine« ©imiemvefen«, unb af«

-
. reine

..
'

l
'

>‘t . ...
•

’ 1

' *) 3ür Probeber ©t&relbflrt be< S3runo In bem Sigilio

?»-. . figillorum nag gleich ber Anfang bienen: Haec mihi

.

- iutcr alia diuinus ille Spiritus
,

qui fordidis vnquam
non conquieuit iiigcniis , infinuauit. Haefiranti tibi,

et ad rem ipfam periitus inflammanfi , illud principio

intentandum, vt ipfum
, a quo excitarii Exterius elf

0 incitari« iotcriut, prjmum proximumque Deum cola»,

!
jprincipem maginficcs, numrn inuoces et lnnien afpmaij

.
Tria fubinJe in arte humana omni cflV deberc meuicnto.

1

Singula t) fapicntpr, priusquatn fiant, cicogitentur S,

310 O^iuaturc ftrenucqtie :expediantuf ; 3 ) ea quae exeogi-

s»ft j taiat e.tprotnptaque ftsnr
,

feruentur atque vinUter de-

;)lr ,fciuiatuur.
j;j
Hms,trcs Deos artibus ommbns praefidere

.. tradit amiquitas, Pallada* Vulconum et Martin* .^Hae«,

eirbpifirf'a tfdiedam nuininum trinitai Jfovt furiimo ’re-

rum architcäo feaiper idftans *, ita Vt qttemhdmodutti

trinitas tota ad Iovcm , ita Vulcanus et Mars ad Palla-

i; dem. Hörutn' irium in irie diuina regnantiutn tri*

. ,

f
qnoque io- natura videmus ofTc veftigia. Palladis ve*.

ftigium : ordo, q\io res difponuntür; VulcinS: 'yelepr

progreflus et‘ promta qtiafi ad partum properatiö^

Martis: ftruftura a generarKlbü* tradita geni«f. ' Ila

lingula quoqiie a perenm fönte l) efBuunt, 3) nafeua*

tnt, in ,euqdc«f,»)
perHciuntur. vn—

Dt votauit Orpheus.

'

3 Sßbb 4
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e

r

t e i n e Q3 e r n u n ft, bi* fid) über aüee £6rpeiiid>e ergebt.

SDanu folgt eine ie^re de muitiplici conti actione.

Unter (Soutraction ocrffc^c $ruuo rin« an$et*
orpent(id>e ©pannung irgenb einte geizigen 03«#"
niägcub, ober einer Sfxitigfeit beeftlbtn, woburc^
auüerorbentlicbe ißirPimgtn beroorgebrad^t werben Päiw
neu, n>eld)e (Spannung uad) feiner Üftegnuug eigene
iid; eine 3ufanimenjic{wng ber Äraft ober £f>ütigfeit
in hd) felbft i|l. @o bewirPte bae ciufainchben, tveU
cijc« 3»roa|ler, 9)r>t&ftgora«, 3<fu*> ;9taq*
inunD iuüuö, unb — ^«r^celfue eine £eitt
lang führten (ober iftre contraclio loci t wie' ee xJ.
nennt), ba§ jie »icf» jnr g6ttlid)tn QBeie^etr erbeben.
ÜJiiitel|i ber 3 ll Mwinenjiebnng beb J?orijoitt« jnw
Zentrum bnrd) bit Spannung ber ‘Pbantafu vermag
Der 0ei|l in entfernte ©egenben, «He bte @ee!e beb
J^erniot i in, nm{|tr jn febireifen. $>ic Spannung bei
©lauben« ober bie (Soutraction ibes.felben raadjt, ba§
man -Serge verfemen fann. 2>ie ©pannnng ber 3ürt»
lidjreit gegen ten QJattr gab bem flummgebotmen
0o()ne bc# Är i

| u_b bie Sprache. 2hid) bep anbern
iSäbigPeiteu unb Gifteten jeigt SÖruno baefdbe, oft
febr finnreid) , unb rdtb b^nad) jene (Sotttracteon ins«
befonbre in 7fnfef)tjng be« (£rPentni§otruitqen« Unter
een gefrerigen Q5ebingungen unb (£iitfc&r4»fiingen alf
ein UJiittel jur wahren ?)^ilofop^ie an.

,

6 * ’’ * **•**“’ • • f ’*• * ‘ i •

®er jroeote $$ei| bes Sigillor figillorum fcat
junt Jwerfe, Dlegefn anjugeben, tont* ben ©eifl von
ber uKaterie abjujiefyen, unb jur reinen 23eiracfctung
ju gewinnen. SÖ ru.no Jtigt {>iee. ju&crterft vier im
nere ÜXegierer unb ©tibner ber griffigen
tigfett (quatuor internos aduufn'rtdorei): bl« iie#u » bie^unll, Die ©lag i.c, ^‘bjc <0l^tiyin a>

r- dd# • tif.
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\\t^< ^<xun giebt «Meier J&attpto&iecte an > bae
fcießatbe/ bi*g j^ut, unb bieg©«* *n, bk

\©wf vi«tfad)e SBeife anal ogifd) nach ben oerfcl>ie fernen

©tftfcm l>« SJetradjtung , nt e ta? b 9 -fi f<b *>
' p fytjs

ftfdjf, logifd)/ uub moralifd) juunterfudjfa
finb. * Der SBegriff bet § orm äbtr^aup t t?eran#
lafit i^n ,> bie uiannubfalttgen einander unter Qeorbner
ten (Ela^ti betreiben, von bet Urform an ^ aüt
i»«l«ber H» julefct ^eroorciet)«, )U enmirfeltu

gorm jftbfr^aupt , fdxeibet f*cb jtmädbft j n „„e
b repfa d) e (progrelfas primae forma© io teruarium):
*) b»e U t f o r m (wr??ovnot , fupereflTentia

) , bie

von bem 4>öd>ffen ©tpfrfc öer> Stufenleiter fcet ggefca

$4 JMC uuterfieni^iefe ber SDiaterie. fcerab erjherff,

uub in bet metapfcpf ifd> en SÖSelt Der CtueU aller

3b«en, bet Urheber aller gornten, Unb bas <Princip

aller Semen uub Äeime bet Dfatur *fl ;V b} &j e gorm
ber pfiffe nOBelt., melde bie puren bet
3been (vefligia idearum) Der 0bcrff&<i)e b fr «Dtatrne
aufbrüeft , uub gl«icf>fani ein llrbilö in

j a {j ll0
,-cl1 ctu,

gegeufffbeubeti Spiegeln vertnelfältifft ; c) öft g orn ,

ber »e rn ihifrigen SOBelt, welche bi« 0d>attf>i
ber 3been (vmbrwsoitieaium) für bie Sinne nur
werifcb i«W)ipibualiftrt>V uub färben

S53crflanb ju all*

gemeinen ‘gjegtiffm ergebt. Die
foxm c

(igt

©tu«*: Ghtct, ©tti ^ c* * ; in b«t metapbofw
febeu .ffBelt ift fieei« 3>*ng, eitt

(p t i w
cip ber ^ e fr* nH>er p&nfi,
fcbenSBBelt offenbare fie ffd iu D>i* selt/ ©ötrrn
3 >1 b i p i D u e n ; ttt »*« v*vnün.f regen 2Belt tut,

fpringt fl« «u6 Di«9<»/ r mib 3«bioibueu.
. ..

’• •= V "’••'***••*• ' '
• >’

Die 3 ©t men HD« 9‘«tutfei n9e (affen f?<fr

wiebec unter. J mb If ®att^en &tt«a«n; Specics, Fi.

gura«.
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gurae, Siraulacra, Similitudinei, Imagines, Spedta,

Exemplaria, Indicia, Signa, Notae, Charaderel,

Stgilli. Öladjöem ©rutio Olef« namentlich «ufg» ,

jApU (tat, fefct et (>tn§tt : Horum difTereiitiam et di-

Itindionem non a Grammatifla, nec a vulgari Philo-

fopbo perquiras; fed per temet ipfutn medirare; not

eteniin fi baec per alia nomiua explicare velimus,

progrefTum numqoam terminaudum adoriemur. Sy-

xtonimiam enim puram in nomiuibus nailant eflecre-

dimus. Quisque igitur pro fua facultate difTerentiam

ad duodenariucn multiplicandam perteotet. 1 ©on jtt

nen j»6lf Sftaturformen fann »ieber eine jebe mit at»

kn übrigen »erbunben werben, j. ©. Spedei fpccies,

Figurae fpecies ,
Simulacri fpecie* u. »., unb fo Pont*

men fmnbert der unb »terjig untergeorbnete ©oturfors

tuen herauf , bie © r tt n 0 in einer befo'nbern ftfgut

barileüt. 3d) »ill nodj erinnern, baß er bie SJlautr»

formen,' non Denen hier bie SXtbe iß, indumente in*-

trinfecae formae nennt. *i* • <
•»’

> •
.

• • •'*
. .. ; l..\ * U

• $5en jwilf ©attungen bet Olaturfermen enffpre»

eben jtuelf ©attungen «on formen ber ©pr ad)e

unb ber Urt^eile: Refolutio, Cotnpofitio, Additio,

Diminutio, Capitis fimilitudo, Transpolitio, Ak»

Araclio, Coocretio, Denomiuatio, Etimologia, In-

terpretatio , Confonantia. $ebe berfelbm fann mies

ber mit ben jwölf übrigen , mie bei) btn SRaturfermcn,

«erbunben »erben, fo baß abermals ßunbert vier unb

ttiergig untergeorbnete ©precfM unb ®enfformen ent»

fpringen , bie ben bunbert vier unb «ierjtg unttrgeorbs

neten ©aturfornten correfponbiren
; j. ©. Refolutio re-

folutionit, Refolutio Compofitiouis, Refolutio Ad*

ditionis u.w.- ©ritten« flatuirt ©tun© and) j»6lf

©auungen «on formen bet ©inge überhaupt,
7

. .
•'* bie
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tie *at / was bie $ategoriecn Iw« ?(tiflot«fea tutb

btt rwnftcn <P&ilofop&cn ; ja er beeilt bie jefm *Sattt
gotiee« fce« Tluftottles btt), uttb fügt mit noch IVI otum
unb C»uf*m ^inju. 2iud) ötcfr fja&rn roiebec- toiefelbe
3a^l «an Unterarten, tt>ic bic cbetit ©attuugc« bet
gönnen. (Eben fo »etbeti bie "Hcte bei ^3 o rfttb
lens unb Sßegteifen 6 (Intention«* •

jwölf gönnen jurucfgcfüfKt , fo wie auch bie f^tttlfr
dj e n ßiegenfttnbe. £>ie t$ormtn jener finb : Geinw^
JLtefinitio, Proprietas , Accidcns, Oppofitio , v Modb*
litas, AequjpolUrntia, Confequentia, Diftributio
Comparatjo, Diuifio, Diftinäio. 5Öte gctuien bie)

f«t jiub: luftitia, Prudentia, FortWo, Tcmperai*
tia, ' Lex natu talü ,

Lex diuina. Lex gentium, L«f
«iuilis, Neccflariun», Honeftum, Vtile, Dcleftabiie,

'

l» •
‘ * • s

i
.

' •

.
‘ , t •

! S5. nimt ferner gormen bet 5o tmtu, nnb
gunbameute ber $5* ° rrnen an , ntVb jtvar alle#

mal roieberum jroölf.
,

SDurdj bie e t ft e r e n tuirb bi,

jitnguirr, geteilt, jufatamengeiogen , befc^rdnfr,. tu
fluirt, beurteilt. Unter ipnen fel&fl \>erfle^t iß. fol#

genbe (Erfentnifbefliimmingcji: primario vel fecunda-
‘

rio, abfolute vel refpeefciue, adln vel potentia
, fim-

pliciter vel fecimdutn quid, imrinfece vel extrinfecr '

vere vel apparemer, per fe vel p<s* »ccidens, com-’
muniter vel propri«* «»ecefiario vei contingenrer, mei
diate veiimmediate, naturaliter veL atiributiue, prin.
eipalUer vel rcdu&iuc. H5ie g U n bo mente ber
gor men. werben in Glaffcn 'ümerföirbeii : a)
in bie ndcbjVen (proxuna), bie btt) ©rfent#
»i§ aller JDinge jum nnb b) in bie

er jien (prima), Die md)t blo§ bit gefemui^ fon<
bern autb baS 5B e fe

n

ber -Dinge begrnnben. 3ene
finb: Si eft. Quid «ß* Ex <l**o eft, Quantum eil, •

,
Qde.
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7#8 ... v <Öefcf)Kfjtc utib $$itofep(>te >

i

* 'i
Quäle eft, Vbi eft, Quando eft,-Qut)modo eft. Com
quo eft. Circa quod eft, Ad quid eft, Quiaeft. '

SJecmutijlitb fiuö Diefe $uubamente Der formen
fciec in trtnfcenDental logifd>er Jpinfidn ootn

fÖ. «ufgefteüt; hingegen oben, wo er eben biefelben

, «I« formen Der SDinge Aberhaupt angiebt,

io raetaphbfifcheni ^«radne. 3}ie erften gun*

Momente Der gönnen |cub: Diuinutn eeSupereftentiale,

Ideale, Inteliigeutiale, Cosmicum, Daeinonicum,

Senfiriuuni, Vegetatiuum, Primum Compofitum,

Elementum, Mot; Ratiocinium , Sermo. ><•

' kluger aflen jenen gornuV, wrfdje audj tum 05 ei

(ufe Der lopiP uuD 'HfneinoniP gePannt unb ftubirt

werben tnüffen ^ giebt e« nod) jwölf Profecutores Der

Q3Biffieitfcf>afren , tie^m(id> : a) picr Indiccs: Senfibile,

Imaginabile, Rafionabile, Intelligibile; b) Pier Te-
ftes, .ohne welche nid)t« hewiefeu werben fgnri: Ab«
flradio, Contradio, Kumerus, Menfura; c) eiet

DiredoreS: Similitudo, Proportio, Ordo, §yinmc-
tria. ©o werben enDUd> h<rPorgebrad)t Die pler per*

(äugten SBirfungen Der Ars artium unb De» Sigillus

Sigilloruui: Inueutio, Dispofitio, ludicium. Me-
moria.
. # .‘V il .

• • • • *’

f SDiefe gan je gormenclaffification be« 05., fo wie bie

barauf pou ihm erbaute OopiP unb SDinemoniP, Priri*

(Iren |ld) felbft. £>a«2BtUfühtlid>e, ©ePAnfMte, Uns

richtige , llnlogtfdje unb ©pitlenbe Derfeibett füllt in

bie 2(ugen. (£« ift ecftaunlid), wie Da« grillenhafte

.S3orurtbei( für bie luUiföe Äunft einen fonft a(«

üDietap^pftfer fo ticffimiigrn unb confequcnten Genfer

(b arg blenDen, unb in fo mäanbrifehe ©ünge eine«

cnblofen iabprinth« perführen Ponte, $a« SßiinDer*

licbfte ift babcp, bafj 05. mit biefee feiner oerwicfelten

unb

Digitized by Google



brutto,#ieronpmu$ (Satbanug :c- 749

wfc euDlofen ßunft/Die, n>ie fetne folgenben lo<3* ftbert

beweifeu rortbcn, burch lfm immer ' notb
tttwidetter würbe, Die £{?eQrie De« logifd>en I>en fen*

unD Dtt rfcetorifdjen £)at|teUt*ng nod) gar fcfcr ju 0(C,

«infamen unD ju erleichtern n>ähute. .

. i
.

:
' *• "• • - f j

3ur Einleitung; in bo« SBBerf de triginta StgiJK*
fdrieb $8r«no nod) einen anDern Meinen ^.trciaat:
Noua et completa Ars remimfcendi et in phatitaftica
campo exarandi *)• ©er 3roe£f - Derselben feilte fttjn,

auf eine populärere' llrt bie aügeroeinen Siegeln jur
Erleichterung, gtirfung unbgicheriing be«Q} Cbäif<
nijfc« anjugeben, fo Da# STCiemarib , Der nur mittele

mäjjigee Talent ^Atte, t>on Dem SJortheile bet neu ew
funbeneu SOlnemonif au0gefd>(o|Ten würbe. ^er $ raci

tat be|leht au* jwei? Steilen, von weiden (>er cr j]f D je

ntnemouifche Theorie, ber anDre Die ra^iö bes

trifft. :

' 1 * 1

/

3n Der Sporte fcanbeft jöruno erftu<h t>on Der
2frt unD SEBeife, Die inneren «ginne,

fcauj>tf<idjlith t>je

9>bant«jle unb Den SJerflanD, bie g(eid>fom bie «pfon
ten jum ©ebddtniffe finb , i» hüben. <£ r umer|^,^
Det riet innere ginne, bie er mit bt««

((einen Stamt ;

mern

*> Ph.lothei Joriant Bruns, Nolam „ receu , ef compIffft
Ars rtmintfetudi et .«i phantaft.co

cxtrtndl
5 ni

pluriuia in mginta ßg‘l«‘* mquircndi
, difponendi. at-

que retinendi nnpl^.ta* «oua, r.ti0ne> et artM illtro.
duclona. 0&ne ©r utfort,

^

Sobrjabl un6 ©eöicatton,
aber mit einer fef>r befdieibenen g3orc ,5f fln

e»lB(Tt ®tuno fag«: Cer.. ^4^2« .inpullatit “orjWi« 5*?|_P£f
°ni pr.ee,

, 5tr * rflCtflt 1,1 mit 4hnl“5fn «9ben unö auf dbitliAftn
'

•"Rapier ge&rucft ,
wie Der s.g.ll^ Sigüloru,n; ötjo auch

-’w €nglfltib
^
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/ t"*»
*

•I %
’

7jo . ©ef<$ic$fe mit) ^Mjilofop&K

. mern (cellulis) vergleicht, auf feeren einer man in feie

t
' - «ubre gefet. SDer etfte natfe feen QJeripatetifern fege*

nannte gemeinfcfeaftlicfee ©tnn (fenfus com»
* • munis) feat feinen ©ib im vorbern Sfeeile fee« ©efetrn«

;

feer |tvei?te erflrecft ficfe bi« jum 5Jlittelpuucte feeifei*

ben unb iA feie 3Bofenuug feer *pfeantafit; feer brit*

te, feer an jenen grenzt, ift feer Ort fee« $8 er fl an/

fee«, unfe feer vierte feer ttufentfealt fee« ©ebdefet*

niffe«. 33rutio verlangt , ba§ feie Orfenuttg feer

©eiA*«tfedtigfeiten fiefe uaefe feiefer läge feer inner»

©iune riefet en foüc, fo bafj man fucceffiv von feer ei*

uen jur anfeern vsque ad vltimum memoriae cubile

Abergefee. SDa« vornefemfle 93ermögtn für fea« ©ei

. bdefetnifj ifl feer SßtrAanb, fofern er begriffe au«

Sßilberu feer ^feantape, feie au« feen (Entpfiufeungen

feer ©inne entroicfelt tverben, feem ©ebdefetuiffe übet*

liefert. /Der 3JerAanb ifl alfo ianua, introitu* et cla-

vis vnica cubilis memoriae. 2Ba« beflimt unfe feeutf

liefe vom ftterflanfee gefeaefet unfe erfant wirb, tvirfe

auefe feefio (eiefeter unb fiefeerer im ©ebdefetniffe befealten

»erben. /Dann erörtert 2Jruno feie lefere von feen

©ubjecten unfe formen (fubiedis et adiedis f.

formis) feer Srfentnij». 3ene finfe enttveber (im mne*

»onifefeen Q3etracfete) corapofita naturalia, ober femi-

matbematica, ober verbalia pofitiua. 3» 3lnfefeung

feer erfieru »erben j. SS. folgenfee Siegeln gegeben:

SDcr .©ubflanj natfe muffen feiefee ©ubjecte getvdfelt

»erben, feie für fea« Äuge empfinfebar finb, j. 33. ©tei*

ne, 33dume, ober .Sun |1werfe, al« ©dulen, ©ta#

tuen ; feer Artigen ©röfje natfe feiefee, feie t.tcfet ju grofe

Anfe unfe fea« ©ellcfet {erfreuen, auefe niefet ju flein

unfe A<b bem ©eftefere enrfefeen; feer feifereten ©röfee

naefe folcfee, feie al« @attung«merfmale bienen, fearait

feit SReferfecit feer 3ufeivifeucu leiefetcr gefaft »erbe.

Sie

» «
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blof? m«t()ettiatifc6 tn ©wbjecte Cpure
m*them%tica) »erben fdj»er gefönt unb bebalten ; man
tann feUt 6cm SÖerflant>e unb ©eDäcbtniüe ntd> t an«
btt« ju ijhtffc fommen, ato lefciglid) burc^ Oie £)rD*

nung, bajt man in ber ©eommic vom Triangel
j lltTI

önabrat, günfeef, ©ed)«ccf u. »., eben fo f« &ec

2lcit^ttietif von Keinem 3a&len ju grifjern unt» von
tinfa^ten 93er^ltuifen ju jufammengefebterv» M forto

fdjteitet. S)a^«r »fl t« cat^fatn jur £rlei<bteru*ig ertf

©eb&d)tnifje8 , SHaturgegenflänbe mit Den mat{>ematti
fd>en 35egttffen ja verblnDen, unb Da« fiM& ö je

femimathematica , Die SÖ c u n o meinte. 35.
Um Die £>eca« ju bemalten , (ann ftian jur Q3ei

leiebnung Des (Eine ein lineal überhaupt, bet Btvep ein

|>öljcrnro lineal. Der üDret) ein eiferne«, bet 33ier ein

eherne«. Der günf ein filbetne«. Der ©>ed)« ein goU
bene«. Der ©itDen ein feibene«, ber 2lcl)t eintudje*
ne« ( pannea). Der 0?eun ein leDern e

«

(coriacea).

Der 3fbn «ta Unwl wn gell Cpdlice») nehmen!
Äutb f^l<S9t er flatt jener 3eid>«n vor ^ » ) öif cß

5ftfJ

- jeuge De« Jltferbau’«, (») Der 0cbmtebtfun^ (3) pe«
Äriege«, (4) De« ©t^neiberbanDwerf«^

p(6 gjjf^
gerbanbmerf«, (6) De6 Oactenbau’« ^ (7) Der Äodj*
funfl, (8) Der ÜJiebicin , (9) De« barbieren«, ( 10)
De« begraben«. »erjeibe mit 0 pa jj ^ 6 je^
imumomföe ©orfcblAge De«35runo

b«*r anfu^re;
i<& t&ue ee *«it «*»« get»iffen 2ße&t»iutf>; fte finD ein

(efcneitfcest&epfpiel, weld) ein ftnfcif,$(r ^leinigfeir«!

ferner aud) ein großer Äopf »erben Patin, Der von eü
nem 93erurt(>eile infteirt ift

,

Da« fe jnec gfjatuc naA
jur ÄIeinigfeitefr4merep verleitet.

Snjtvifdjen fiel

Dod) Dem Sßruno, gleich nad)bem tt Diefe SÖorftbldge •

getban, ein, wie id> ju feiner <E(>ce nidjt verföweigen
Darf, Daß «tan ju Seufcen Der — $ie j e ^ n

k gilt#
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ginger brauchen fönne *). SEBegen brr Siegeln bie

verbalia politiua atig^cub »erweiji h>*r 5£runo auf

feine Clauis magna. Auch bie iÖorfcf>reften für bie

gönnen ber ©egcnjldnbe bec Etfentnijj jur leichtern

ga|fung unb ©ehaltung biefer finb ben obigen ä£>nlid>»

3. ©. bie ©egeufiänbe muffe» fo gcflclit »erben , ba§

fle am meiflen in’« Auge fallen, unb wenn ihrer eine

SRauuichfaltigfeit ift, bafj fie am gefd)»i»beften iiiu

terfdjiebm unb bod> and) überfe^en »erben fbunen.

«Dian ttir.fj ftd) bemuhtu, bafi burefc bie ©egenflänbe

53e»unberung , gurdjt, liebe, Hoffnung, Abfcheu

unb anbere Effecten erregt »erben
;

eben baburcfc prdi

gen fie ftd) effer unb tiefer bem ©ebäd)tni§e ein. 93oc

ber ®iei<b^tit unb Kef>nlid)feit (>at man fid) foier am
meiflen ju f)üten. ©runo mad)t hiervon eine inte»

effante Anmenbnng auf ba« Erlernen einer ©prach*,

unb erteilt mehrere nüfsücbe ^EBinfe jur Erleichterung

be« ©prad)«nterrid)te bcijÄinbtrn. SDer jmepte $b**l

be« $ractat«, bie <Prajri«, ift fef»r für), unb $5.

fagt barin nicht« weiter, ai« bafj bie obigen vorgetra*

jenen Siegeln jur ©efSrberung tf>ei(0 be« SEBortgr*

bddjtnijjeo, theil« be« ©achgeödchtnifie« an*

geroanbt »erben müßten. Angehängt ift fn*r »ieber v

eine Ars aiia breuior et expeditior ad vetborum me«
moriam in einem Aenigma in ©erftn mit einer profab

fd?en Erfiärung.

QBeil ©runo bie lullifcfje Äunft immer weiter

«erfolgte unb tiitwicfelte, (.hui pt fachlich aber, »eil er

feinen Aufenthaltsort fo oft »eränberte, unb auf feiner

Afabrmie langte a(« einige 3a
(?
re l^rte, fo fann e«

nicht

'*) Att<b fe«f ©. hinju ( Theor. P. II. cep. 4. ) : Rem fu.

Hin, quam par effe videtur artia digntfati, eipM*

.. euiinui.
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• - •
-

,

xv\d)t b^teuibeti , baf? fafl an jebemOrte, wo er gelebt
\<\t, tm vaac 93üd)*r über t>te luUifcf>e #un)l t>o*i i5m
ttfd)i«ntn fiub. SDenn wo er oi# waubernbec C^Selcbr«
ter fctnfam, faf) er fid> ßenbtfjigt, erft Cie in Uif^
Swift anjuprcifen, uttb auf eine fold)e “2trt ji* *(>araf/
terifiren unb bariufieücn , Die ifcm für feine ber malige
2lbfid)t bie jwetfniÄüigfte festen; welche ©fielen beit ec

jugletd) belüfte, uni feine weiteren in jener gemachten
'

<£rftnbutigtn jut SJiotij beo {public»m’o ju bring™.
2lud) wührenb «r in Sißittenberg lebte, gab et mein
rer* bie iultifcfje Äunjl betteffenbe ©d>rift<u ^erau#,
bie jlcb an bie oben erroA^nteu QBerfe «nfcf>(itgen / f?d)

auf biefelben bejU^en, uufc jmn Steile ÖOttfefeUnqeti
baüon finb.

3>ie erfle biefer <Sd)tiften bandelt d<? Lampade *

combinatoria l,ul!iana , itttb ifi bem aPabemi^ cn 0ee
ttate 311 SBittenberg jitßeetönet *). £>ie lange £>cbic<u

' tioiiba

*) yordanut Brunut, Nolanus , de lampmcie COmJ,inttori4 ,

LuUitna. Ad infinites propofit.on« et u» Cctla H)uciuenda
ad diccndum et argu.i.cmanduti, juxta niodum habitut,
quo (altem quitpiam de quocumque

fvibjedto defenpn-
vam quandam ct qualcmc.mquc' quid nomini$
rationcm. Eftctvnica clauuad ornni UlD Luliianorutu
( ctijuscunque geneti» ) opcru.tt wtelI IBcilf „ „„„
luiitora plurnna Pychagor.corum Cnhaliftarunujue
llena confequenda etc. Ad an.pl,Q«„un| Vitcbergcnfi.
Academiae Senatum. Wxeebcrgae a. ( - R „ f

hier au< ber CDebicotiondcpitfet nod>
folq/nbe^ttfJ« ein»

tücfens V05 me fuacep.ftis , aeec-pt^
ct mecum ad

haue vsque dtcln beiugmlli.ne tractafti.
: hominem

qmppe nt.llius apuJ v«,.
f

f«n,.e{ ant *alor„,
t Galhae tumnltthut elapjutn, nulla prim-imm, ^

’

dationc fuffüiaum, nullis, quae vi,?guj fJfpjfere fo)c

"'

_ externts infignüum ornament.s , tteque llf

V
vtnrae rf/

-*

gionh dogmate preOa'UT» vtl tHfrrogatumi fed tammn
fcuble'» ®*idj. 0. Pbilof- ,<S e « q,,od

t •



754 ©efcf)idjte uitb 9tyifofop(jie
i i

tion<5eplflc( entölt aitflVr «iiur iobrebe auf ben 9lat)t

inutib in Hu« unb beflen Äunft, burd) bereu ©tu«
bium fid> SHicolau» (Sufanufl, Sb* op^raflus
<Paracelfu0, (SorneUue Wgrippa von Ölet*

t e s b e i m u. a. }u auigejeicbneten ‘Pbilefopben gtbiU

bet bitten, eine Dreine von Danffaguugeu an beu ®e*
uat unb ade einzelne mit 9Jaimn angeführte SKitgii«

quod non hoftili, fed tranqtiillo generalique philantro-

pia praedituin fpirituin , Pkilofophicaeque praftßiouir

titu/um prae me tuli et ofttndi, folutn quod in MuJ'arum

curia alumnut effem: vobis fatis ell'c potuit, vt dignutu

exiiiiiuaretis, qui gratiliimis vlms a vobis excipcrrtur,

in Album referretur Academiae , et in adeo nobiliiliino«

rum doftillimortimque uunicro computaretur
, vt non

veluti priuatam fckolam, non praefrruatum quoddatn

conuenticulum ,
fcd, quod Germanicat Athcnat dcccr,

vcre tmiuerfitatem agncfccreui. 21uÄ biefer ©teile er*

heilt: i) bnp brutto von '})arie Heb unmittelbar
nad) Wittenberg 6egab ; 2) bat; er in Wittenberg

nicht förmlicher 2lpoflat mürbe, unb jum ‘ProtefiantU*

mu« übergieng; benn biefe 3>eöicationöep(|icl ift gefdjrie»

ben, naebbent SV fchon ein 3al)r in Wittenberg gemefet»

mar; 2) bafi er jtvar in Wittenberg gelehrt habe, unb

unter bie UniverfUdtöverwanbtrn aufgenomnien , aber

nicht mirflid) alö 'profeflor angefledt rnorben fep. Cine

anbere ©teile eben' biefer tpebicarionörpiflfl bemeift jeboch

aiiöbriicflich , baf, brutto in (Englanb, unb namentlich

in Orforb, (ich aufgehalten hatte, ehe er nach Wittens

berg fam. (Er jagt hitrt Jas» quainuis ca in veftro pro«

poni vidcrctis auditorio, quae licet itidem in rcgii»

Tholofae, Parifiorum , et Oxontae auditorns obftrcpue-

rint prius

,

- ncque vlla rationc aliquod Theologiac rc-

ligionisue gemis in rei ventatc oppugnent, vt mihi cru-

ditiores quosque adftipulaturos perpetuo ccrtc fcio;

quia aoua, non haAettui reerpta etc. — non nalmn
intorxiftis — in tne non eil fcholafticus furor excita*

tut; fcd — aiiemim velut aegrotantem fpirituin tnedica

qiiadam arte atque pacicntia comprclliltis , vt ca ipfa,

i|uae vos palam pro longaititni quadam beniguitatc uon
arguifiis , ego ipfc ex aniroo reprobarim. —

bee
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l« fetfe^Vben für feie Humanität , womit 05 . »ort *§nen
«vi^enomtneii tinfe begünfltgt worfeen n»ar. feer

<£inlftt\mg rechtfertigt fid) ^3 tuno gegen feie Q^runu
watiflen wegen feet neuen unlateimfd)eu Termin© |0 gif

fetten jowofol iuüue fid) beöieut (jabe, als au fc

fi.d) bediene, unfe feie bet) ber g&n)(id>en 2Reuf>e*r feer

fOietfoofee unsemeifelicf) fei) ’*). £>ao 03ud) felbft- tl 6rt>

gens ifi ntd)ib weiter, ald eine umfttufelid)ere

terungfeeß fleinetn 3Setfö de compeudioia architcefhirn

et conipleniento artis Lullii , ßac ich oben befcf>rieben

fcabe. 03 tun 0 giebt ftirje Srfldrungen oou Q}es

griffen , Urteilen unfe <Sd>luff<ni »ergleicbt biefe mit
, feem

’

2Up()abtt, feem @t)Uabicnm, unfe feem l&tctiona#
rium; feann fleUt et biefelben neun Elementarbegriffe
mit feen baju gehörigen abfoluten unfe relativen «prüfe»

taten unfe Stagen (@. oben ©. 7‘9-) Unter feen er#

ften neun ©udjfiaben fee« OUpjjabrtö als 3«ic^en auf,
erörtert biefe genauer, unfe fügt feie fibtigen flegeln
unöSfgureu mit feen n6thigen@4)Oliei» fcivt$u, mit uu#
gleich jafclreid;ec unfe feetalUitter.

r
•

3>ie jmepfe <8d>rift fees ©ruito , &j e ef egfm
fatttr ju QBittenberg atiSgearbeitet, tm^ bem Damdl{/
gen Äanjler ber öortigen Unioetfitüt

, <3} e org gft##
liuß, gewifemet fcat ; progreiTu et lampade vena-
toria Logicorum, ifl eine adegorifd)«

«ÖorfleUung feer

logif unfe i^ter ttnwenfeung unter feem 05 i(fee tit

11er

*) tbid. prooem
rem

L prooem. cap t. Nouarttm unemionmn feperto-
antiquam perfcqui

.

fcrmo "!* fot»«am
, rara et mau-

dita vulganbus confuetisque diatotiibm in quibuadam
propofitii aperire, n»l »liuu eit practerqtiam vt mani.
bui irnpalpabilia eoutrecrarc.

<Scc a
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•*

»ft 3 «9& *). £>ie ©egenflänbe ber menfdjlidjen (£rt

fenttiift madjen «in tveitlÄuft^ee oft f>fic unwegfatue«

perwacbfcneß boruid)teß ©«hege (Campus) au*. 3«
ber SJiitte Diefeö ©efiegeß ifl ein ^ ^ u rm (turris),

auf tneldjen alle ©äuge au« t>ent ©e£ege julaufen, unb
ber bao Object überhaupt bejeidjnct, mit welchem fic$

bie ©pcculation bcfdjäfftigt. ®ie näcbflen gelber
(agri) um bicfeu ^^urni ^er fitib Accidcns, Propri-

um, Specics
,

Genus, Definitio. 5Diefe nebfi betn

Objecte überhaupt finb baß $icl ber 3ö 9b» 5Dcr 3^*
ger (Venator) ifl ber ÜJienfd), unb jwar halb alß

Geologe, halb alß $>hbfrtfr / alß üJietaphpfifer, a(«

«Dloralifi, alß Äedjtßgelehttec , alß Diftctor u. w.
2)aß SSSilb ( venatile) ifl bie tfuftefung eine« bio*

leftifdjen Problem«. 5)ie 3<*9b^uuoe (Ca-
ncs) fitib von jmiefadjer Ärt, tfyeilß feidjtftifjigere

unb fdjnellere (Plaudi) , t^tilo langfaniere aber fidrfere

(Moiofli). Q$en ber erfleu 2lrt fitib bie 3 » b u c t i o n ts

fd)!üffe OParabigineu), pon ber anbern bie ©pU
log iß men; jene fcafdjen baß Sßilb leirfjter, befoiw

berß baß tiieberc üBilD, laffett eß aber oft roieber laus

fen; tiefe hingegen galten baß 9CS?i(b ^ befonbere ba«

«ftodmiilbprcr, baß ihnen jette jugefit^rt/ ober wenig*

fleuß im glichen aufgefjalteu fabelt, feil, unb niadjett

bie 3«gb erfl recht einträglich. £aß DietJ ( rete) ifl

baß nur gertlgfeit auegcbilbete 93crm6geti, 9>ropefirio*

tten itt tvä()len unb mi ©pllogißnten jti pcreimgen, um
bariti baß cH>ith fangen $tt rennen. 3 ,,r ®ntbeefung
be« 5Gilbeß i|i aud) eine ©Sorte (fpccula) erfoberi

(ich. SDtefe beficht bann, bafj man Den ©egenfianb

bec

) Jordanui Rruuitr , Nolanu*
, de progrtffu et lanrptdt

vriturnhj l.ugtcorum. Ad promt« atrjtic copiofe de quo-
cumqiic propoiito probiciuate tlispmandunt. Auuo
1587 . 8 .
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VKt U©l«fud)nng er(l gehörig fonbert utib läutert „ um
i^n wt fcejlo gr^crer iUar^ctt betrachten jti formen

;

bafc weut benfelben h«r|jacl) in feinen abfolutcti ^ÜCcftu
unb rdatiüen ^3cjie^t*ngc« ii erwäge, uub fotoo(>i auf v

feine eigerithümliche Statut olö feine 93erf{bict>cnheit

von anbern gingen Oiücfftdjt nehme. $5a hart 0«
(>ege, in welchem bie gehalten wirb/ oft du
JCtcficbt ift, in welchem ftd) baö SEBilb betbtr^r

, fo

befcarf eö auch eine© @d)cit>ung*mittel6 (hafta diifere-

tiu») , nehmlichber SD i ft i,n ction. '£>tcgan*e HUci '

gotie wirb befchloffeu mit einer aueführl ici)en S^efchret# '

bimg ber gelber, bie iun&d)fl um beu ^hutm im 0e*
(iege liegen. 2»d> braudie wohl f«um htniu$ufe(jen,

bab' ©• bei) jebem eiujelncu aaegorifchen bie

Jogifchen, tcpifdien uiib mnemonifcbeii Siegeln anbriugt,

bie fld) bannt oerbinben liefen. ?lu<h oon t5cu@d)ltif;*

- ttrten in beu bret) erflcu fi)Uogijlifchen giguten foninien

gleich im Anfänge Des SHSctfö noch i>et eigentlichen

2(Uegocie (Embleme vor. . / • •
.

. ,

®ie britte Schrift ^3tuno: De fpederum ' .

ferutinio et Lampade combiaatoria I\ayniundi Lul.

lii *) , ifr ein bloßer 2lbfcrutf bet vot^eC hemelbcten:

De lampade combiaatoria Dulliaua, au^ er £j tr e,„

SDcbw
,

• *
1

*) lordanut Brunut, Wolanui ,
de fpee'itrum ferutinio tt

Lattrpade combinatoriet Raymumii £*te 1 1ii

,

Dofloris He-
rcmitac omnifcii »

propemodumqu*.
diuiiii. Pragae.

Excudcbat Georgine T'Jigriiiu». Ant»0 jjgg g. ®feß
Spccierum ferutinium neM 6cft & eHbcn corbergebnibtii

2i>erfen De« Situne, Hnb »«eber
rt6 Sförucft <n ben

Opp Kaymundi Lullt* > Argentinae
15 ^8 . g. p. 683fq.

/ SVad) ©ructcr Hift- crit. philof. T. IV. P. II. p.39
’ pefjn fie auch in Den Op£»> Asy«i. Lulla^ Argentor. i6$t.

' Ccc 3
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&ebicnrionöfdjrel6en , tvit idj föon 6tmerft fyaU, cm
SDon Guilelmus a Sto Clcmente, fpanifdjrn ©rfanb#
teit bftjÄapfcr Olubolph II., vorgrfrht ift, unb Me
tafeln bet neun .Siementatbegriffe, ihrer abfoluteti

imb relativen ^rübicate, unb bie $igtireu jur ^öejeieb*

nnng bet mannigfaltigen QSerbinbtmg tiefer, voran

gefdjictt jinb , beren Inbegriff Q5 r u n o eigentlich uns

ter bem SpecierumTcrutinium verfielt.

35ie Ie|te von Q5runo felbft b<rau6gegebene

topifcb mnemonifd)e ©ebrift (>ant>e(t : De imaginum,

fignoruin et idearutn coinpofitione , in brep 33Ü*

cbern *). &ie SDebicationöepiflrl an Jj>rn. von ® I»

foro rühmt ben SEBcrth ber lu(lifd)tn Ännfl für bie

9>h‘l°f°Ptl*e unb bie Srtveiternng ber Srfentnib über«

haupt.

*) lordani Brutii , Nolani, de imaginum, fignorum et ,

idearum coinpofitione , ad omnia inuenlionuin , difpo-

iitionum et meuioriae genera libri trtr. Ad illuftrein

et gcncrofilT. Joan. Haimricum Hatnctlhum Elcouiae Do-
minum. QRit 6cm b)lotro : Crtdit* tt inttilifttis. Fran-

cofurti ap. loan. Wechclum et Petrum Fifchenun con-

iortes 1591. 8. kleine ©cfdjpeibung un6 £>nr|lrllung

fctefc« 2ßcrfP ifl unabhängig von 6cm fchdhbarcn ?luP*

juge bcP J?nt, Sülleborn (2> e 1; t r d g e jur ®c|'d>.

b. ‘Pbilpf. St. VII. ©. 57 ff.) gemocht ivorben. ©«
id> (Gelegenheit batte, bie übrigen ähnlichen Schriften

23 r u 11 o'P in d;rono(pgifcber Orbuung frnnen üu lernen,

unb$r. birfe nicht tonnte, fo ifl cP gar fein 2?erbirnfl,

wenn ich ben @inn beP 23 runo brfHmter unb brutii*

eher gefaxt habe, alP er in irnem 3iu<jugc beP J?rn. S-
angegeben ifl. UebrfgcnP grftchc ich ebenfalls, baf, and)

mir in biefem 9ßcrfc bcP brutto, «uie in ben vorher

befchriebenrn , vielep räthfelhaft ifl, unb pfiicfcre bem Uri

theile beP <$rn. S- > bap bap (Gan^e für vanae fpectea

velut aegri foinnta ju halten fep, infofrrn v6(!ig brp,

als eP f«h auf foplf<he unb mncmonijd;e Sün|lcleprn

begeht.
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tynxpt. *3>aS ganje 3Berf ©ottes, ber ^n otut
,

wnb b« Vernunft/ fajjc i25.
, beßeht in brr b e e, ' /

^magtuatiou, ?lbfim i 1 ation , Eon f £ & ura» •

tion, 3)efignation unb Dotation. 0*^c»ct>bec

Hualegie Öiefer ahmt öie ö? atur Die SOßirPfmviPeit ber

©ottheit auf eine benniubernsnmrbige SBSetfe nach,

unb bet nunfd)lid)e SJerflatib wetteifert tt>tefc>ermit

mit ber SK atur. 5Bec betnerft nicht, aus tr>i e me»

tiig Elementen bie 01 a tut fo «iel fd)afft? <^>ie bts

twirft bieß baburd), baß fie jene (Elemente maunj^fafe
tig jlellt, orbnet, oetMnbet, bewegt, anfugt, unb

fo bie oerfd)iebenen gönnen au« ben liefen bet «Diig»

licbfeit jum njirflid)en X>afcpu ergebt? ©o ift aud>

bem Sölenfd)en nickte leichter, als bas 3äfylen, a)

baß ©in«, 3mf9/ ®re9 * ®‘ er * t») baß (Eins

tiicßt 3Wf9> 3Wf9 nict) 1 X>rep, SDret? nicf)t S33ter finb;

c) baß Eins unb 3wet? gleich SDret), unb (Eitig unblbretj

gleich 35ierßnb. hierauf rebucirtfich alles :

Ü3ahrnehmen,
* Ecfemten, unb gehalten. 2llleö unfer (£* Pennen aber,

b. i. alle Shdtigfeit unferes öerßanbets iß entroeber

felbß bilblicß, ober bod> nicht oßne cjßj,. 0fW

fleßn nichts, wenn wir nicht jugleicf> Sauber (phan-

tasmata) anfehauen; oberjrcit erfenneti in einet

geroiffen Einfachhut,. totlbflbefianbe unb Einheit,

fonbern alles nur in ber 3u fan,mfuf«^ung, ber SJer»

gleid)ung, ber «me&rfceit bet mitteiß ber

Utiterfcheibung unb bieferQJefchaffen»

heit unfers
,23erßanbeö muß aud) feine ?hdtigfeit ber»

felben entfprechen. tnuß bet>/ ber ilnterfuchuug,

Erßnbung, 03eurtheil*»ng / 2lnotbtttjng, Eriuneruug

fid) nicht ton bem <0piegel^entfernen
, ber bie Silber

ber ©egenßänbe juriief tnieft- ^ßetin bie Ülatur bie»

fen ©piegel uns rein unb plan tootfyäit, unb burd) bie

Äunft innerhalb b?s .fjorijentes b«t Vernunft bas iießt
Gcc *
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1 ' • % . ,

• *

bet Diegeln uns lenduet; fo werben «vir burdj beit@e«

6raucp biefe« iid)tcs unb bie Äiar^tit unb 3)eutlid)feit

ber Silber jur haften unb Glücffcligftit

gelangen, bereit Die mtnfd)lid)e Otatur fä(>tg ijl. 3ur

(ErgiSitjnng ber pier^u ecforbcrltc^eii t^eorie bcflintt«

brutto bas gegenwärtige ÜBerf.

2!n bem er (len 33udje cfcarafterijut er bie «er«

febiebuen allgemeinen ©attimgeu ber $5ejeid)nnitg;

(jcrnad) erörtert er bie 33tbingungeit,. unter welchen

Objecte «ergrgenwärtigt , georbnet, unb bie Silber

berjelben eingeprägt unb tvieber bargejledt werben;

enblid) jeigter, wie man tafeln ber »erfebiebenen 0e«
tneinbegriffe ntad)e, unb entwirft felbjl fold)e Safelit

(atria, pampos), bie u<idj feinem Vergeben alles ent«

galten foUcn , was nur gefugt, gewußt unb eingebil»

btt werben fanu, ade Ännfle, ©pracben, 5Berfe unb
3eid)en f 21us biefem Sud)e Wlii id) (Einiges aus*

' (»eben, bas jur (Erläuterung bes 3nb*lto ber vorher

«on mir b«fdjti«benen iBerfe bes brutto näselt

fanu,

2)as Ding ift eittwcber me tapb b fifefj, '

ober pbofifd), ober (ogifd); fo wie es bret>

9>rincipien alles S?e>r^atibnen giebt, Gott, 3?a»

tut unb-Ätinfi; unb bret) s3öi rf uitge tt

,

eins

göttliche, natürliche unb fünftlid)r. 2lÜe$

was niebt nach Blotbwenbigfeit, fonbern ab|7d)tlidj

wirft, muß vorher eine Sorficüung «on bem ju bi«

.wirfenbeu ©egenftanbe hoben. SDiefc Sorflellung,

wenn ‘fte ber 9?atur vorher gebenb gebadet

wirb (tnte naturalia), beißt 3 b e e (idea)
; in ber Oi a*

titr felbfl ift fie jortu ober ©pur ber 3been
Cforma fiue veftigium idearum); i|l f?e ber Üla tut

fblgenb (j>ofl uaturalia) unb «ou ihr entlehnt, fo

! helft
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peifjt fle Söerftanb ober begriff, wirb in btit

*r|ien unb |tt>ci?ten (concreten unb aUgenuinen begriff)
unterfepieben, uub «uep wopl ©epatten ber Sbcere
genannt (vmbra idcarum). SOie 3b een gepen alb bi«

U r fad) en ber Dinge «or ben Dingen {»er; bie ©pu*
ten bet 3 ö < tl> fuib bie D in ge fei 6 fl obec fie

finb in beu Gingen; bie ©(patten ber 3beetr
finb non ben gingen felbfi ober na cf) ben Dingen.
3n eben bem SUerpältuijfe , wie bie Üiaturbiuge
toUfoiriner finb, als bie ©epatten ber 3beeu,.

ifl bie Ucibee, baö principium effedliuum luperna-

turalc iubdautificum fuperoflentiaie , poUfoinuer, als.

bie Ül a t u rf

Die Dinge (entia) fl6erp«upt <mit 3fu«f<pliif*

bei fnpereffentiedtn principe) ffnnen alfo eingetpeilfc

werben! in eigen tlitpe Dinge/ bie wirf fiep j?nt>

(res, quae funt), unb in Sföerfmale uon Dinget»

(figna, indicatione*); ober, was ptermit einerlei) ift^

in ©ubjlanjen unb Hccibenjen ( 93latert«
unb §o rm). Untecfncpung bei 95 tun© gepe
mm nidjt bie eigentlüpen Dinge an

, fonbern blefj bi e
EDI er finale ober 3 * ‘

^

p 11 bcrftlben. Dafj bnrcf>

bie leptern eigenfUd? bie SDianni cp faltigfeit alletr

Dinge naep ipren formen peroorgebrad)t wirb, imiß
bent balb einleiicptcn , ber nur einigermaßen bie mte*
überall anfpreeptnbe unb bie formen ber Dinge bejeid^sr

nenbe Olatur betradjtet pat. Denn bie SDiaterie ,

trägt niept fb oiel jur fprobuctien eine« befliimeit SJIci*

tnrbingee bet), als bie 3 öec unb 5 °rw. 3» bies

fern leptern principe (bec 3 ber) läuft 2fÜeS jufaniinert

unb maept (ine (Einpcit an«; in eben biefem aber
unb butep biefes wirb aud) wiebertnii 3flles in feine

(Säumigen , Wirten unb 3n&i»ibuen »tripeift.» Sunt

(Ec? f 95«v<ü
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SBcroeife bient, bafj biefelbe Stabrung im J&nnbe nur

©nbftanj unb jum ©amen bce Jpunbeß, im ’üDteufcben

jum ©amen beß Sftenfcbeu , im 2lffen jurn ©amen
beß Riffen wirb, vermöge ber in jcbem gegenwärtigen

unb wirffamen 3b ee, bie gar nid)t ton ben gingen

getrennt, fcnbent auf’ß innigfte mit ihnen vereinigt

ift. Daher ift eß aud) ber 3we<# ‘ ber Unterfudjung

, beß 53 r u n o in Qjejiebunq auf ben $$ e r fl a u b unb baß

©ebäcbtniji 2illeß alßSinß, unb Sine aletlüeß bar«

jujleüen. Der SSerftanb unb Daß ©cbüfbtuijj feilen

ber 3bee ober Jorm ber Statut torrefponbirrn. Der
3ufquimenhqng ber Unterfud)ung über bie SJtateri«

unb ihre formen überhaupt wirb vom SJruno fol«

genbermafjen beftimt: QBenn man jenfeit ber Statur

(fupranaturaliter) ba0 Sine U u e n D l i d) e , baß in«

teufiv ein ©an)eß überall, unb ganj im Unermejj«

lieben ift, erfant bat

;

fo fann man fid) biefj Sine auf

gleiche 3Beife alß ejtenfiv unenbliebef Univer«

fum, baß in verfcbiebenen Sh'den nnb in verfcbiebe«

neu Orten firpetlicb wahrnehmbar ift , vorftetlen;

bernaeb bie formen ber ©ub|tanj (alß object iv)
" unb bie 2(ccit>en)en , bie mirflid) in ber ©ubftanj ge«

funben tverben; bann folgt bi« QSernunftorbnung ber

SäSelt fubjectiv (ordo mundi rationaiis) nad) ber

Tlnalogie ber Statur, von ber fic ein ©d)atten, fo

tvic bie Statur felbfl ein 93ilb unb eine ©pur beß©6tt«

lieben ift.

' Die Statur alfo erwägt $ier ^runo gleitbfam

alß einen (ebenbigen ©piegel, in welchem mir bieÖ5i(«

ber ber Staturbinge, bie ©(batten beß ©ittlicben, er«

bliefen. Diefer ©piegel enthält bic 3b ee ($orm)

alß fein (Eauffalpcincip, mie bie SJorfieÜung beß

Ob/ectß im S£erftanbe beß Ä'ünjtlerß ber ©runb ift,

/ ber
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btt bie Brbeit bePfelben betfimt. 2>ie SRatnr entölt

aber bie 3bee alp bie ©ubftauj felbfl; beim

Die 9JJ a t e c i e ifl nichto weiter (wenn wir nicht an bcin

Brißotelifdjen begriffe berfelben Neben wollen) als

eben biefe ©ubflanj, bie auP fei) felb(l jafllofr 5or*

men itnunenblicben SBecbfel ferüorlocft, b. i. nicht«

weiter als bie 3&te ($orm) überhaupt. 9ftan fantt

aber bie 3bee bet SRatur in zwölf ©attungen ftbeibeit,

burdi) bie (Te für ben QJerfknb erfennbar wirb: i)

3 b ee (Idca), als ba« metap^ftfc^e prtncip, bie

gönn überhaupt , beren ©rnnb fupernaturalijlifcb i|l ^

a) bie ©pur (vefligium), bie Sornt ber pbnjMcbeii

QBelt (matut); 3) ©chatten (vmbra), bie ftorn*

bee Unioerfum’« imSSerftanbe; 4) 9?ote (nota)r

alle«, wae auP ben nacfjlen ober entfernten ©rünben,.

unmittelbar ober mittelbar etwa« anjeigt; f) Sb«*
rafter (chara&er), waPburd) 3^9* won l**iien un^
Puncten etwa« bezeichnet $. 3). bie 95ud)ftaben ; 6>

3 eichen überhaupt (fignum), ma* ^UeÄ um*
fafjt, woburch etwa« bezeichnet wirb; 7) 3 <i ‘*> er*

inobefonbre (figillum), roae einen ©egenjlanb nacf>

einzelnen merfwürbtgern $h fMfn ol)f,; Sig<nfd)aftet*

bezeichnet ; 8) Anzeichen (indicium), wae nid)*

bie ©aefe felbf* bezeichnet, fonbern nur biefelbeam*

fünbigt unb barauf aufmerffam macht; 9) $igu ic

(figura), roaö nicht baP innere, (wie bie i 3bee^,

©pur, bet ©chatten), fonbern baß Aeuffete be*

jeichnet unb einen üiauni eiufdjliejjt, woburch flcf>

bie $igur Vom Sfaraftet unterfcheibet ; io )

Befund) feit (fimile), eine finnlid) wahtgenomme*

ne unb in ber Pfantafie aufbewafrte §ottn, bie mir
einem Objecte jufantmenffimt ; 11) Proportion
(proportio), waP ein 93erfü(tnif mefrer SDinge atiss*

brüeft; enblicf ia) ©benbilb (imago), map p&Uü

9«
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g« ober gr&fjtre ©leidjbeit mit feinem ©egenftanbe 6e»

geid)net, unb alfo nod) aii6öcucf'6ooll?r i|t, als Die

blofje Jlc^nlicbfeit. ?IUe für bei» 3?crflan0 rrfemrbare

fyonn oec äftatur aber, fle mag bejeidjuet fepn , wie

fiewtli, mu$ auf Den ©efidjtofinn bezogen wer»

Oen , D. i, überhaupt bi(OUd) fepn, Viius enim Ipiri-

tualilTiinus len I num vniueriorum elf. S)te|e Silber

(affen ftd) Oenu nad) bem phpftfdjen , mathematifdjen,

tttiD logtfdjeu Momente uuterfd)eiben unb erwägen *).

Duicb Der allgemeinen (Erörterung Oer S5ejeicb<

liungcacten Oer 37atuc unb ihrer iCerfcbiebenheiten

tbeilt brutto Regeln mit, wie wir aue gegebenen

3eid)en auf bie fftatur unb £igenfd)«ften Orr Objecte

fcbliejjen fönnen, alfo eine allgemeine @einiotif **),

bep Oer ich aber nicht oerweileu will, (£r bringt eben

biefe Siegeln aud> in (ateiutfefcen Werfen not, Oie auf

einem poetifeben SDBerfe beefelben: Templum Mao.
inofynes

, pon Oent ich nid)t weijj, ob eö jemals ge»

Orucft fep, (jeröbcrgcncirimen fiuO. 2lud) if) ju be» ,

merfeu, Oa|j biefe Regeln eben falle von Sötten unb Oec

(Sprache, als 3eid)cu ber ©eban/en, gelten follen.

SDa« Q3e(>ifel ber Silber ijl 0a$ iit&t, unb
über Oiefcß ntadjt brutto einige interefjautc ferner»

fungrn, bie jugleid) feine Vorliebe für beu GabbaliP»

itiuö beweifen, £>aö lidjt überhaupt ift eine an
fid) unfid)tbare €ubftait), bie burd) bao Unermeßliche

verbreitet ift, allen Sheiien beS Unioerfutnb einwohnf,

Unb Ourch eine gemiffe SJerbinbung uub 'SRiftbung mit

Oer ffh.tferniß in ein empfiuObareO Hebt
Übergeht (iu iycom fenfibilcm demigrat), (£* ift feh»

len

*) fori. Bruvut de compof. imag, (tb. I« tap.5.

*°) Ibid. lib.I. cap.8.
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letfcaft, wenn man jeneß reine unt> einfache lic6t «6er#

$aupt mit biefem iufammengefebten empftnbbarcn fidue

j. 33. bem Sonnenlichte, oerwed)felt. Oiun iff ttttfcre

Seele uttpt nur, fonbertt autp bie SOSelrfeele, mit
lenem reinem geifügett liebte begabt worben, unb bar*

auf grünbep fid> baß 33erm6gen bcr Innern Sinne, ©e*
fialten abwefettber £>ing< im SOßadjeu unb int $raume
waf>rjnnef)mctj , ofme alle SKitwirfung bee Sonnen*
litpta ober gemeinen Setter#. JOaburd) ifl bet SDfenfd)

im Staube, ftd) nicht nur bie wirflid)e CDBelt im

nern feiue# ©eifleß ju vergegenwärtigen ; fotvbern auc$

burd) 33erg(eid)tmg unb wannid)fa(tige 3 u
l
am n!cu/

fe^uitg bet wa^rgenommenen SJierfmale ftd) eine

lofe ülftenge neuer ©egenjWnbe , eine eigene ^tyantafiw

fcpbpfung, fcervorjurufen. (Eben biefe# 33erin6geti

ifi and) bie Cluelle aller Silber. $ßill man eß nicht,

i i d) t nennen, fo mag man eß ben Sinn b e r S i n#

ne obet; Spiritus phantalhcus feigen. (£$ fummelt,

begreift, verbinbet bie Sonnen, jie^t batauß neue

griffe, unb legt biefe im ©ebÄd)imffe nieber. 33 ru%
no betitelt es baber aud> bie Sdjfttr*. ber Sormetr

(horreuin fpecierum), )u welcher Die 35egierbcti, Oietr

guttgen titib Jlffectett bie Schlüffe!, ober $ b^r*

>

Ritter, ober if)üreu finb, wie es fomt. So wie
bie Sormen ber Dlatur o6jectio nicht of>ne SKaterie unt»

ein gewiffeß Subjeet befielen; benn alle# 3ufammen*
gefegte erfobert Materie, ©rbjje, unb Ort; fo ffin*

lien aud) bie iSorffeUungen ber äußern uttb innetnSiny

ne nicht ohne ein wahre# ober eingebilbeteß Subject,..

uttb bie jufamtnengefebten realen ober eingebilbetenSßor#

flcllungen nicht ohne Ort ttub Q3eDiitgungen besfelbei*

fepn. (So giebt btertn jwifeben bem äußern unb in*

nern Sinne eine Analogie , bie vom 33. weiter außge«

füfcrt Wirb.

S)Ufr-
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Hietnad) fc^reicct Q5runo jur fiunbilblidjen

JSarftellung feiner topifdjen unb mnemonifdjen LKegeln

unb Äunftgriffe fort. Die icf) nid)t ganj »erfte^e, unb,

wenn id) fie perftänbe, bod) fpier of>ne $u große unb

unuiiße uBeitläiifigfcit nidjt beutlid) unb pollftänbig

fd)ilbern fönte. 3)ie Oerter (loci) ber begriffe h***

feit ifcm Atria, unb er jäflt bereu »ter unb jtt>an)ig

auf mit Hauptwörtern und) ber Drbming bei 2(1*

p^abetß bezeichnet, jebod) fo, baß bie ^Bezeichnung

ganj nnUfityrlid) ift. 3ebeö Hauptwort ober jebec

Hauptbegriff liefert burd) bie 2ff[ociation Dtebenbegriffe,

bie auf eine regelmäßige üBeife um jeneß herum in jä*

d>er geftellt finb, unb baß Atrium in feiner ©ntTOicfe*

lung repräfentiren. $5aß ©anje ift eine '})robe, »ie

mau überhaupt burd) gcruiffe gegebene ober raiQfi)f>rli<f>

angenommene begriffe jti anbern mit jenen uermanb*

ten unb jufammenfangeuben Gegriffen gelangen fönne.

3-^3. baß erfte Atrium ift Altäre. £)aburdj gera*

t^t id) auf ben begriff beß geuerß (beptn Opfer),

beß Opferfdjwerbteß , beß Ofenß, tporin geuec ift

u. n>. ; unb biefe begriffe führen TOieber auf anbere 3te*

benoorftcllungen. (Sin anbreß Atrium ifl Corctr.

SDieß m»ec*t bie begriffe ©cf)muh (im ©efängniffe),

gröfd)e, alte üBeiber, ‘Papagopen, ‘Pfalter, QSeil,

©trief, Äetteu, ©rabfteiu u. w. 2tuf bie Atria

folgen nod) mannid)faltigere unb verwiefeitere giguren,

um bie »erfd)iebenen fuu|tlid)en 3iifammenfefiungen bet

93egriffe barjuftellen , bie wieDerum jiim “Sbeile mit

©teilen aus bei» Templum Mnemofynes erläutert

finb.

3m jroepten Q3udje beß SBerfß flirrt QJ ru*

UO auf: imagiues duodecim principum, welche bie

fecunbaren unb mittleru Urheber, 95ejeid)iier, unb

©eber aller ®iuge finb unter ber Hercfdjaft beß 93e*

(ten.
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ftcn , ®rc§ten , Unou6fpred)(f£peii unb UnnorfWlb«
ten. £>iefe jroftlf görflen finö öle Planeten, Die (Seit*

ne, bie ®rbe, unb bet iJJionb, benen S3runo, btirdj

bie Analogie bet ®6(tetnanien berfelben uetleitet, bie

^Pallas, Den Aeffulap, (Eupibo, unb Apollo bepfiigr.

£r jeigt auf biefelbe SXBeifr, wie bet) Den obigen Arriis,

tvcldt) eine SDlannicpfaltigCeit von Gegriffen Durch Die

QJorflellung »on biefen erjeugt werben fbnne, wenn
man fte in aftronomifcper, a|frologifd)er, ppnjlfalifcherv

mptpologifchec, ^iflocifdber , moralifcper £infTcht be*

trachtet, unb »oüenbe, trenn man biefe ©efTchtöpunc#

te mit (inanbet «erbinbct unb »ermifcpt. !£ajj 55 r w#

tio Die Planeten, ©onnc, SDlonb, (SrDe u. f. m.

öle bie Vermittler jwifcpen Der ©ott^cit unb Drt fub*

lunatifcpen 5Belt anfap, nnifj man fiep aus feinem

afitologifchen unb magifd)en Aberglauben erflÄren

»on Dem er im geringfirn nicht frep mar. (Sr fu<ht

fogar,, Dtefe feine aftrologifcpe Vorfhllung«art ju recht*

fertigen *). ^nbeffen werben hier Die duodecim prin-

cipe* nur §u toptfdhen 3wecfen benupt.

£>a« britte Vuch ifl ganj ähnlichen Inhalts
mit ber Explicatio triginta figillorum, aufjer bap Dort

figilla »on neuer (SrpnDung angegeben werben. (Ss

(ommen auch pier manche 3be«n »on ÄuU|lwerfen »or„

bie für ÄiinfMet brauchbar feon fönnen, wenn man
biefen jiiiuut^ru Durfte, ©ujetb in Büchern Der Art
aufjufuepett.

. /

Ülacp btefer Cparafferifiif ber topifch mnemoni* —
fepen ©epriften Deo Vriino, fo riele Deren mir be*

faut geworben ftnb, gepc icp nunntepro ju Denen iiber^

bie fein eigentliche« metapppfi fcpeö unb pppfi*
fali*

• •) cf. Ibid. lib. I, cap. 5.
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falifcbc« ©pfretn im 3ufammen^ati9C entfiaftm,

utit> turcf) tvetdbe rr fid) eilten unftftblidjen ganten in

Per ©efdjidjte Der <p{>ifcfcpf>fe erroorben f>«t. Die
crfle Derfelben fcat Den Dtci: De Ja caufa, principio

et Vno, tinb befielt. öus fünf Dialogen, bereu 3»#

$alt vom brutto felbfi in einer ftirjeh lleberficfjt -

angegeben ifl *). &>oc wenig Sauren (>at ^ocobi,
einte

*) Gioriano Bruno , Nolauo , de la tauft ,
principio et

Vno. A rilluftnffitno Signor A\ Mauuißitro. («an <£ßa*
' teauneuf). Stampato in Vcoetia Anno 1 584. 8*

S)rn ©ruefort 23 cnebig fjnlte jdj für erbidjtct, 6a tue»

btt Verleger ned> 35 rurfer genannt fin6, and) 6fe 21p*

probatton 6er Q.'cnfur feijlt, un6 ®nmo bamal« mal)»

fdjeinlid) in Snginnb lebte. »crmutße, baß fotoo^f

biefed 2ßcrf , a« and) bai in bcmfelben 3af>re unb un»

ter bemfelben angeblichen 3>rucforte berauegrfonmiene;

De f infinito Vnitttrfo et Monii

,

AU (pari< appreflo

Antonio Bajo gebrudt unb «erlegt finb, 100 boä ®erf
de gl’ Heroici ftirori im faigenben 3<>bre erfdtfen. 2><e§

Ic&tere (limt völlig in ?lnfei)ung ber $t;pen, be« «Papier*

unb Rormati mit jenen bepben überein. 2im -geblufft

ber ©ebication fagt ©runo: Io dumauc, quäl nefluu

gtnmai poti accufar per ingrato, nullo vitupero per

ducqrtefc , et di cui non 6 chi giuftatnente lamenear 0
pofla*, Io odiato da ftolti , di«preggiato da vili, biafi-

xnato da iguobili, vituperato da fnrfanti, et perfigui-

tato da genii bciliali*. Io ainato da fauii * admirato da

dotti» magnificato da grandi, (litnato da potrnti, et

favorito da gli Dci; Io per tale tanto favore da Vol

gih rietttatn
, vodrito , diftfo , libtrato , rittnuto <«

Jaho, manttnuto in porto, tome feampato per Vol dt
' periglofa et gran ttmptfla: a Voi confacro qurfta an.

- cbora , tjuefle [arte
, tjutjlt ßaeettt re/» , er qutjit a me

piu care et ai mondo future piu prtrioft in rrci , d fino

che per Voftro favore non ii fommergano dall* miquo,
turbulento , et mio nemi<o Oceano. Quelle nel facra«

to teinpio de la fama appefe rome faran potent! con*

tra la protervia de l'igiioranza et voracita del tempo

;
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einer btt tieffinnigflen , ebelflen unb liebtnswtiröigfifit

mnern SEßeltroeifen, einen 2luejug mm ißr geliefert,

ber ben ©eifl berfelben auf eine unübertreffliche 5Beife

barflellt *). (£ben hierin glaub icb eine Diecbifece

tigung ju flitbeu, baß id> ber 3«id}«ung biefea meie

nee eßrwürbigen SSorgängero folge, ba leb oergeb;

lieb webt QSerfuebe gemalt habe, nic^c etwa eine

beflere, fonbern nur eine anbere im QJerbÄltniffe ju

jener einigermaßen erträgliche 3*i<$»ung De« in bent

genannten SßJerfe beo brutto entwickelten pbilofo»

p^tfc^cu ©hflenm ju ©tanbe ju bringen.

&ie Jjauptfäbe , welche hier auegtfübrt werben,

flnb biefe: I. 21 Ile <5 ßat ein priitcip unb eine

ilrfad)e, wa« nicht fclbfl erfle« priucip unb

erfle Ucfacbe iß. ©o gewiß biefer ©aß iß, fo

vermögen wir boeb nicht, bae er Ile
<princip unb

bit erfie llr fache ju ecgrütiben; wir fönnen faum
bie nächfte llrfaehe unb baß näcftße 'priucip

ber wabrgcuotmmnen SBtrfungen entbeefen, unb Ifitts

i«

1 • »
,

coflt renäeranno cterna tefHmoiiiatu» dell* invieto favoc

Voilro, a fin che conofca il uiondo, che quefla gent-

rofa et divina prole infptnata da *ha intelligeuza , dt
rtgolato fenfo concepuia, et dt Nolana Mufa patturitat
per Voi not» e morta entro le fafee, « oltre fi pro-

metfe vita ; inentre quefta terra eol fuo vivace dorfo

verraßi fuoltando all' eterno afpttto de l’altre (teile

lampegianti. — ©ann folgen Me Argumente ber fünf
©ialoge. ©er erfle rntf)4tt eine Apologie beö ©ud)<

:

La Cena de le Cineri, unb enMgt fid> mit einer ranfd>en»

ben Cobprcifung Der Jtäntglnn ©llföbeth oonSnglanb.
©er eigentlich philofophifcbe Inhalt be« üßcrftf fängt erß

mit bem ätnepten ©ialoge an.

3acoi>i’ß ©riefe über bieCebrebeä@pinoj4 <S . 361 ff.
* ‘

- l _

Buhle'* (Bfüb. b. ppilof. U. ». £>&&
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in etwa* von jenen ftnben , roa« man eine
j
u r il cfg et

taffen« Spur linnen mag. II. 3n)i|(^en Dem
principe unD Der Ur fache i|i ein Unterfchieb, ob/

gleich bepDe (>üuf»g verivechfrlt iverDen. Da* 9) rin/

dp i|l Der innere 0runD «ine« Dinges, Die Ouelle

feine* mig liehen Dafepns; Die Ur fache i(l Dec

äußere ©rnuD DeSfelbcn , Die jQueli« feine* wirf/

liehen gegenmürtigen Dafep»e. Da* <Princtp
bleibt in Der QBirfung , unD erhält Die @a<he in

ihrem 3ßefen. 3'» biefem £inne vereinigen (ich

«Materie unD $orm, unD tinterfiühcn (ich gegen/

feirig. Die Ur fache aber i(i aujjer Der ÜXBirfnng^

unD beftimt Das üu&ere Dafepn DenDinge, jn welchem

fee (ich verbot/ toie Da* 2Berf;eug ju Dem SEBcrfe,

bas Mittel jum 3»i>ecfe. III. Di« er(ie Ur fache

ifl wirfenD, jugleich formal unD ©nDurfachf.
©s giebt feine anDere allgemein unD roirflich tätige,

b. i. pbPlifch roirffame erfle tlrfad>e , als Den altgc/

meinen iß e r ft a n Dv Die erjte unD voritehmße Äraft

ber 'IBeltfeele, Die (ich als allgemeine jorm De*

QBeltaU* offenbart. Diefe Äraft erfüllt unD trleuch/

(et Das Umoerfum; fie lehrt Die Oiatiir ihre 5Btrfe

verrichten; fie verhüll (ich Jur #«tvorbringung Dec

tftaturDinge, wie (ich Der IßerfianD Des 'Dien/

fchen jur £ervorbringung ber begriffe verhütt.

Die <Ppthagorc<r nannten Diefen allgemeinen
&er|lanD ben Oieger unb Detvraer De» 2lUs. Die
Q)latonifer nannten ihn ben Hßerfmeifier Der Ißelt.

Die ÜK agier Den tarnen aller «Samen, weil er Die

Materie nut Der UneuDlichfeit ihrer formen befd)t*üni

gert. Orpheus nannte ihn Da* Ttuge Der 3Bclt,

tveil er ?(lle* Dnrchfchaiit, um Den Dingen von innen

unD von aufiru iibrnmaaft unD Jjaitung ju erteilen.

Dem (Smpebofle* h‘ f P «c Unter|ch«iDcc, weil ec
• • * * nie

Digitized by Google



IZ&U. 771

' N ,

£^runo ' #i<ront>mu$ (Turban

' vie ««näber, bi
5

tterroorrenen ©efkrten itkx ©rfjoogt
ber ©iwrie 3 u f°ltö*rn , unD aus bem 'Jot* «* neue« ie*

bet* J»* erweck'- 1*. öftrer uub drjeuger n* «r% r er beutm f oiinA n>4?il et Die ©amen auf beu ?lcf*r «r Der 9?a#

iur -- unö au» feiner J£>anb jule^t afle gftrmen
„„»»»tteJbac fy «Töotge^n. «E-iir erfc^cttit er, f~<x gr $rui
0/ al« eit* innerlicher Ärtnftler, «veiler *>on Innen

c
«OJcuerie Q> ilbet unb gefaltet. 2lus De*» ^nnerii

®
c

sßßsirjtl cDtt beS@amcnforns fenbet er fc>*«? ©proffe
®

rt, 0 r ’
mi# 15 <c ® pr°ffe trti6t fr bie Äefle „ «us bfn

nf fiel*
öie Swt *9e ' aud btm 3«nem ber 3*!»^elgf bie

~ cfPeU * ^V46
laWe ©*««&' ber Blätter, £»«r «Öf,,,

Bet ^rtfichfe, alles «wirb innerlich äuge! «rgt, *
u#

fl* c,1 / e t
u*\ö »oüeubet. -Uub von innen rtifr eraud»

fc****^«. st**“ 1? fciue ©.Sfte aus ben $r«*irf>ieu un i>

heften;

Stamme
eit » 17 ccgxitP' y- — «ü»e h»«r in Der ‘Pflanje /ft ,in

jü* ,
f0 *0 Wlftti. IDeefe (chenbigeu 235erfe ftfiW

•
* ' *

e
* r

jiirut# fefte ©«ifte aus ben $rüc
^icB<

tt b« 11 B*»efgen'; aus ben 3*&figen ju bet*
fet *1 ju Dem ©ramme; aus Dem

0 t,d *). — 2ßie hier in Der Q^fTanj.

.

t ,
f® *** Tfllem. IDeefe lehenbigen 235 c ^ lt, lw
(wnorgebracfct fegn ohne $Ser|lanb u nfo

.« It» KJ- i.tr-r... m. J. _ ^ ,

it«nfi«*’ bie meufdjlicfcen leblofeu Üiad)c*. bimiin«-..’

- r Oherfldthe ber üJiatcrie etfoberu hepbe® <v»Ä

s™«»*«* ifi *et 9*tm' mnfll<e ' 6cc

\ ' öliger

Giord. Bruno dt U caufa , princ'. tt V
J
noi fi chiama (quefto lutelletto) artefic«̂

n
? p. 40. Da

pot II enum» - *ntcrno p
che forma la «n«erw « la fi«»ra da dc„ tro 'J
dentro dcl ferne o rad.ee manda et c Sp\,^ ,f n J*
dentro il ftipe «ee.a . ram.. Ixifbrm,^

branc.e,’ d.
dentro quclte ifp»«S* ,c gertime * da dentro forma, flau,

ra, .ntiire/comc d. nerv,, le frpodi
, gll ^^

frutti, et da dentro a «m temp, r.chiama
B

U fuo j’ £
inori da le frö.,d et frntt, alle b.a Mc Ja lc b an“,
äglirami, da g«» f

ft‘Pe * dal fti
’

„y. „d l
Sinilmcntc ocl, gH ctc*

P "*

5Dbb »

•/
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^gegenwärtige, über tiu« QRenfcfjrn erhaben: (St,

ber nie ausfchließenb ©toff ober ©egenßünbe wählt,

fotiDern unaufhörlich unb in 2IUein 2llleS roirft.

IV. 3ftan ntu§ aber bre Derlei? fUerftanp
unterfebeiben : a) ben g 6 1

1

liehen , ber 21 lie« ift;

b) ben 'iJerflaub bes SEBeltall«, ber 2111e*

hervo r bringt; c) ben 33erßanb ber efnjel*

neu Dinge, in welchem alle« b tr »°rgebracbt
wirb. £ier flnb jroet) (Srtremc, unb in ber SRitte

bie wahre wirfenbe fewehl äußerliche al« innerliche

Urfache ber natürlichen Dinge, ©ie ifl ä u ß e r I i d) e

Urfache, weil (ie al« efficiente Urfache nicht jii ben )u*

fammengefehten unb h<rvorgebrad)tcn Dingen al« eia

$beil berfelben gerechnet werben Patin, folglich «I«

außer ihnen betrachtet werben muß. ©ie iß innen
li che Urfache, weil (ie weber an noch außer ber 3Ra*

trrie aefchäfftig, fonbern burchaii« nur von innen th$*

tig iß.

V. 3Rit ber wirfenben ober efficienten
Urfache iß bie formale unzertrennlich verPnüpft,

unb von biefer Patin wieberum bie (Enbur fache
ober ber ibeale 0runb nicht gefonbert werben.

Jjjanblung, bie ablichtlich geßhirht, feßt eine Worflet*

lung von einem ©egenßanbi vorau«, worauf ße fd)

bezieht. Diefer ©egenßanb aber iß nicht«
auber«, als bie gorm ber ©ad>e, bie jti

©taube fonunen foU. <£« mäßen alfo in benfjeaigeu

SJeriiaiibe, welcher bie &raft hot, ade 21rten ber Dim
ge b<rm>rjubringen, unb mit ber betritchßru Äunß,
bas Vermögen ber QRaterie im 3Bir Pli eben bar»

jußellen, nothwenbig alle |ene Dinge nach einem ge»

wißen formalen 0runbe ßtufper fchon vorhau»

ben
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tfttt flpn. Äa^tr tuug burebau 5 eine t r*> ie fache

flfo rro ange»"* °***men werben: a) biejentge welche

H cfcid) e

,

<* noch nicht }ut SEBirC' £ ichftit

f>t ftiMMin * Ucfache tfl; b) biejcntge, irr>«ld)t ben

(Sjegenfanb »t flieh i|t aue ber SOlater* « entfiel

/je»* fAgt. 3 weef bet wiefenben llrflcrche ober

nie (Jnburfc» d)e überhaupt tfl bl« «>flfonu
® be^ Unioerfuui'«, welche bar*»* fcrftebf,
***

- jn ben »er fchiebeneti $bfiIen bet SKaterie o Clt ftott
'

15

11 xum Wirtlichen $afei?n gelangen; unb fr» bie|ent
,I,C

cdf«
ergefjt - unb gefüllt ftd) ber 53erjla«t> fo fefo

et nt* w»ö*>< »irb, neue ©attungen ber gform Qug
tW $u erwerfeu; welchem auch b*e StJ^^nung

^ flipebo f(e 8 gewefen ju fepu fd)eint. ^25rnno
t<& bg§, fo wie ble wirfenbe Ur f'Jßche iw

rutt* aUgemein, in jebem (Einzelnen a6er mib

Xt><^
e
,
n ai,(h befonbero gegenwärtig ifl „ taefeb

ftiite*
1

2tbf»cht ihrer goent unb ihre»
ftatt

bi9e ‘
.

Vl- ®°ffrn ber 93erflanb, al« ^«aenfehoft
rtrtcttfeti«, b«f «Achtle ««ö *^te £er»orbtiUyfr öI(fr

*«« •'

\ii<toefl ®to** ***' f* ,,b aUtf) ^ 0rm UIlb **> irfew
t»
atl

\\ r fache titele |weg eigentlich oon eincuitcr w,

rileoenr JDinge fonbern gewiffermage.. biefMbc , jne

SVnfleM, *<« »« &« Vnnjieitn
, „„

®™n6<« #<r ®mgt, ni»er H*t. fflj,, iff

rf ab« mägl.d) , <>»«

'

l » unb b««tel b , ®, f,„
»“«W* •»»««« »nb a„ ffe„ t

'Wunb, 9>tielciP
“"b Urfadte KB« f;n„,v gj

crlAuecrt bi« Durefc eine MMtgleicoilug, @(((( [,(J

(labet <i* in 16««»
T«a ” , in

feinem ©efciffe. ®«
»
J<Fftfetn et mii bem

©dfitft eüietlet) “«<%t einen ^^eil ber

•
, . gatu
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ganjpn belegten Waffe aut. SDßirb er a6er betrachtet/

fofern er felb)l tiefe Bewegungen »erinbert, fo erftbrint

er a(0 ein uiiterfcbirbiics für )7d> mirFfames Sßefeu.

(Eben fo Die sEßeltfeeic. ©ofern fie bas Unioerfuttt

2>ur.d)(ireiiit / nur (Ein leben , nur Sine allgemeine

§orui ift, fatm man fie als eilten iun er liehen, nehme

lief) ben formalen fyeil bes QBeltaUt-, betrauten,

©oferu fie aber alle aubere formen befiimt, unb

i^re mechfelnbeu Berfyältnifje gebiert , fann fie nicht

ale ein “th'H/ nid)t alt QDrincip betrachtet wer«

ben.; fonbern fie ifi Urfadje. ÜBenn alles belebt/

unb Oie Seele eines jebeu Dinges feine
$orm i fl/ fo braucht man ficb bas @anje nur nach

ber Analogie ber $h*» lf }u bcufen, um bie 3bemüdc
ber roiifenben, formalen unb ibealen Urfache ju begreif

fen. Tiber mir (jaben eine gemiffe Tibnciguiig , bie

ÖBelt als ein burih unb burd) lebenbiges Sßefen anju»

feben ; unb bed) fcmieu mir uns eine$orm, bie nicht

ÖBirfung, nicht unmittelbarer ober mittelbarer Tlut*

bruef einer Seele wire, eben fo menig als etwas über«

haupt b

h

n * 5'onn benfen. Bitten Faun allein

ber ®eifl. (Es mdre ftei>lid) abgefebmatft unb liehen

lieh/ Dinge Der&mfi, bie nur mittelbare dßic*

fungen bes ®ei|ies fiuD , für lebenbige formen auejiu

geben. Der Dfeh ifi als Dfd), bie jSteibung als (eis

bimg, nicht belebt; ba fie aber ihren Stoff aus bec

Oiatur haben, fo beflehen fie aus (ebenbigeti ^heilen.

Äcin Ding iff fo gering unb Flein, bafj nicht ®eiff in

ihm mohnte; uitb birfe geiflige ©ubfianj bebarf uur

eines fd)icfliehen Berbditniffes , um fid) als ‘Pflaiije

ausjubreiten, ober als Sh'** i» beit 0(iebern irgenb

eines regen leibes ju gelangen. Daraus aber; baff in

ber Oiatur TflieS bis juin fleinfieii ^fveife aus Waterie

UUb Jorm befiehl/ unb nic^t« unbelebt ifl, folgt noch

feines*
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5

friiu*wt$t*, fca§ ’ÄBei, ma« IfH «im tbirmrmftbt 01»

f iir £’t)er *i« * «b«nbigco SBeftn fft>. c. 9?ttfcf a OE* ^Dingr>

gpefdjt <0«fe ^ftben
, finD Darum, ma« mir fceffrlte

0j5 «ff» iifMtt »s 2(ber aiie brfifcm Oft ®uf> w»^
föctle ,,nb *n » nur 0»b «td)t affe iw wirf** «eben (htt

niiff*
0e# ^e^>4Cn* wnb &« 2fa»«nt>ttng ber <Stcle *);

1

SBetm
• • •* ' ••

j^td. p. e%.^- DicfoMo: Mi par udir eof» mo Ito noua

;

^v0lti{ forfer, che non folo I« forma de! un «tf «rrfo
t

lt te qu;»r»«c !e forme di eofe naturali fiaarao anirna ?
"

^j~jt€o‘phtlo
z $u ? Diefono: Sono dumqne tute« |( nfe(

Sin«te1 'T'htnvhilo: Si. Diefono

:

Hör che «rj accor.
® ra

quefto ? Taeophilo: Hör chi potii riprouarlo (on
** .«ioM; Dtefono: H' commune fenfo , ehr tion (utte

- c0 fe vtuono. Tkenphilo : II fenfo piü comm mm no„*'
««JeijucßoI

pit« '»«ro. Diefono: Credo facilmente,
^ *

vit>
defendere. Ma non baftarä, a far vaa~ ö v» ü’ t,eTC«dcre. Ma non balrara, a rar vna cof* vera

**
*L che ß pofla difendere; aitefo ehe bi£V»^ns , che
Ö(T* »ncho provare. Theopkito

:

Qncrto r>on c dif& F
tff .

Non fon de philofophi, che dicono ä] uj0njo
*n ' n,“loJ Diefono: Son certo molti , ct qucllie

\riö
ciP

aliflI 'ni * Tbeopkilo: Hör perche gla rnedefimi

- '

f1 -\c* Non fon de philofophi, che dicono
^ _ Iflltliato ) T li/ Cn •>n • Cnn c*ar#/i «tinlf«J

* r . — • »uuilUQ
*n *oiatoJ Diefono: Son certo molti, ct quclli

Tbeopkilo: Hör perche %\n rnedefimi

^ dir*nno le parti tuetc Hel tnonde euere animatc ?

*nic/on0i Lo dicono eeno > “* de lc Parti P»“ir.rin.3 l;r)icj”"~ ’ .— —
: ”, : ; Pam P^incipali et

,clle, che fon vere parti del mondo, et tutt« in quäl
di quello; che r anima dogl*anin,

8 |i ? noi

'

Venfibili e futta per tut.o. Theopht/o: Hör quall .

' fite voi che non fiano parti del mondo verc > Diefono •

Quelle ehe non fon pnuii corpi , ccine d,Cono /p /

pltctici, la terra eon le acqm et .Itre pwra le qil-|i

Jccondo il voftro dire, conft,tu.«co„o l’«ninialc in]lfro

U luna ,
il

et .Im corp.; oltre ^ Ucfti

uali animali fo» 'he n°n fono
. Pr«»ncrc parti dcl’

. Jniuerfo, de quäl, altrc dicono haurr
1’ anima ve-

grfatiua ,
altee la cn IU » r*- 1» intellrtdua.

Tkeopbilö, Hör f« P" ^Ro, ehe e nol

turto, i ancho
. ^ j’rJ’.T non volece,

che da nc le pa ‘’t‘
. P

Tkn/°L*^
' Vor!°» ™a ne

|e parti de lc cofc a . P**ilo

:

Hör quali fon

quefte cofc, che oou °l

^^’
1 '"atc

» b non fon parte
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'

SBtmi alfo (Stift, ©tele, Itben fidj in allen gingen

n»itOcc finbet, uuD nadj (Stäben, was ÜBefcn &at,

• '
•

.

•

’

baoott

‘ di cofe animnte? Diefono: Vi par che ne habbiamo po*

che avanri gl’occhi? Tutte le cofe, che non hanno vita.

• Theopbilo ; Et quali fon Je cofe, che non hanno vita

;

«1 meno principio vitale? Dicjono

:

Per conchiuderla,

volete voi , che non fta cofa , che non habbia anima,

et che non habbia principio virale? Tktophilo: Quefto

• e quel ch'io voglio al fine? Poltbimmio

;

Duinque vn
corpo mono ha anima? dumque i nnei calopodü, le

wie pianclla, le mie botte
, gli miei fprrtni, ec il mio

annulo , er chirotrehe, ferano animatc; la mia toga et

,/ il mio pallio fono animati ? Geruafio: Si, inclferfi,

inaftro Polihininio, pcrche non? Credo bene, ehe la

tua toga et il tuo manteilo i bene animato, quando

,
contiene vn’ animal, come tu fei, dentro; le botte et

plt fproni fono animati, quando contegnono gli piedi;

>1 cappello £ animato, quando contiene il capo, il quäle

nou e fenxa anima
;

et la ftalla { ancho animata, quando
contiene il cavallo, la mula, 6 ver la fignoria voftra.

Non la intendete coffi , Theophilo? non vi par, ch'io

l’ho comprefa meglio che il dominua magifter? PolU
himnio ; Cujum pccui? come che non fi trovaoo de
gl'afini etiam atque etiam fottili? hai ardir tu apiroca*

Io, abecedarjo, di volerti equipararc ad vn arrhididas*
*

, ealo et moderator di Indo Minervale per mio? Gtrvpfio

i

Pax vohi* , domine Magifter, fervus fervorum et fea-

bellum pedum tuorum. Polihimnio: Maledicat te deua
in fecula feculorum. Diefono: Senza colera ; latciatcne

determinare quefte cofe a noi. Polikimuio: Profcqua-

tur ergo fua rx dogmata Theophilu«. Theophilo r

Cofli faro. Oico dumque , che la tavola come tavola

non e animata , ne la vefte , ne il cuojo come cuojo,

ne il vetro come vetro ; ma come cofe naturali et com*
pofte hanno in fe la inateria et la forina : /la pur cofa

S

juanto pjcola , et minima ft vogla , ha in fe parte di

ubftanza fpirituale, la quäle , fc trova il fogetto dis*

pofto, ft ftende ad effer pianta, ad cftVr animale et ri*

ceve membri di qualfivogla corpo, che comunmenre fe

dicc animato; pcrche fpirto G uova in tutte Ic cofe,
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Davon erfäßff Wl fo mn§ bicfrc ©dfl au<|> löte wa^r*

fraftc &o«ti <» llec ^iugeunD tyre Äroft fe&n. Xittn

ß£?a nöef unr ® Dem Untergänge finb aUei-mt öi* äu ji

f«rH<$*n 0f ocmcn unteeworfett , rodt^e 1» i «d>t $>itt*

fonöer*.* »oii Den gingen \tr» nif^l

:*4t fonbirn SSefc&affenfre. < ten uij*

jjjj,
jiAitCt JDerfelben. — brutto unter fV*<$r

iifa* ,1aw<r &<* * «»atfrielle 3>rincip ö6«

JjriD
in«btfouO« a(ö *Poten| "betrachtet. . .,

“
'S»

rJ v

vH, <£« fcbnut notfcwenbig, iwe? ^Ttrtm.btt
' ifion) a»i fciinebmen, wooon 6U eiue $ © r^;&tl *

e ißlat crie ifh '$>enn fo wie eine

ö» t>c c t
angenommen werben inuji, woran« txva

frx a ^jerW^äen oüer anöernßrdfte fließt ; fo ,*m»nß qu{^
fa**

1 * jtfptt^fnbe« ©u6;e«/ txnltyt eher»
f0

«*" ^.|ejr

, •..•• '• <•'• :*# •••
, . 4

„ton e tniuimo corpusculo» che non contcy^^B f<vLi

e*
rtiO

ne >n fe, che non inamini. Polthint £0 . p _ •

*>«>uid cf», animal eft. Thtopkilo: Non tuet« le col?
' %c ha'moanima, fi chiamanoani.nate pirjro„ d: DuJ

*
v»*

al ",eno tu«-e le cofc han v.ta? Tkeop^^.
c

o, die tuttc le ca»e hanno in fe aniuia,- K a„n _

fccondo Ja fuftanxa, et non fecondo l’atto
ct „

!io„e conofcibile da Pacipatetici tutti, et quelu -Ca
\\t» et aniroa definiscano fecondo eene

erofTc. Dicfono: Voimc feuopnte qu^he modo
P
v
P
e.

* finale con Ü fl“*1« « potrebbe uia.«Cutr
d’Anaxagora, chc vQleva : ogm cofa

«jffrrc ” j

cofa; pcrche effendo ,1 fpirto o -mm. o form, univ
g
cr;

fale in tuttc 1* cofc i da totto fi pu^ pr6({ur ü ^
Theopkilo: Non ^ venfim.le, ™«»T^oVperche quei
fpirto fi troy«, 1“ ^ ro nn ’ Cn^ r

1 fe non fono ani-
niali

uv»-, , f r • „ ’ nun
fono ainniate.fe uon fono fecondo l’atto fenfi-

bili 4*anin.aUtÄ et vita , fon pero fecondo il prLcipio
« «n «t. prio.« d-.nlm.l.1 e. viu< „
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fliurn, al« jene« tvirfen fann, burchau« ange«

nonmten werbt». $)aa ’3>erm6gen bra £inen i|1 , ju

befiimmen; 005 'TJermögen Dea ?lnDern, ftd> btt

flimmern ju laffen. Um Oie Materie, abgefen«

Orrt von Oer germ ,
ju betrauten , Oarf man fid> nur

an Da« erfte befle Jj>anDWerf erinnern , Oem immer ein

©toff jum öruiibe liegt , welchen $mar Die £»»fl
»etfcbteben gebraticf>r uno formt, Oer aber bod) and)

feine eigentümliche Q}efitaffenbeit bat unb bebdlr.

©o bebarf and) Oie Dfiatur eineo ©reffe« für Oie Jorm.
Sebodj ifl bifr 6<c Unterfd)ieO jtvifdien Dem ©toffe

Oer Äunfl unO Oer Olatur, Oa§ jener fcho» Onrd) Oie

Dlatnr gebilOet ijt, unb Die Ämifl nur feine Oberfläche

veränbert. hingegen Oie Olatur wirft glcidjfam au«

Oem ©Jittelounctc ihre« ©egenflanOee , einer burchau«

formlofeit ÜDlaterie; unb Dtefer fubjectioe 0egen(lonO

ifl nur ein einfacher, Oem fie alle feine £8rrfd>irOeub<t*

ten unb 55e|7immuugen Durch Diejorm erfl geben mujj.

Tiber tvaa berechtigt un«, eine folche formlofe «Dlate«

tie anjunebmen. Da fte nirgenbö gefunben wirb, unb

mir fein Mittel haben, uno von ihrer Realität ju über«

{engen? &runo antwortet auf Diefe Jrage mit einer

anbern: Jebit e0 un« an einem SRirtel, Oie Jarben

tvabrjunebnteu, weil mir nicht Das Obr Daju brauchen

fönnen? S« beOarf freilich eine« anbern ©inner, al«

Oe« dufferlichen, um Da« von Oem ©ubjectebet .Vtunfl

fo ganj verfd)iebene©ubject DerSftatur trabnunebmeii;

inOeffen Da« Untere mirO Durch Oaa Tluge Oer Vernunft

erblicft , unb Oirfctn fann e« nicht entgehn.

VIII. SBBie fleh Oie Jorm Orr Ännfl jur «Dia»

trrie Oer .5?» n fl »erhält, fo Verbdlt (ich unter Oer ge»

hfcrigen (Siufchrdnfung and) Oie Jorm Oer Üiatur

)nr ütta t e r i e Oec 0? a t ii r. äßelcbe unzählige SDiciu

'
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gt wir iiitbt bie iTunfl mit
'

. eiiif* *to|i0m J^n«jerte borne^nmi !. #ie*r 4i«<|t tw*

gefällte ttfye bort fi«bt «in autfgr f^c^tiutcto«

- u#if OtHi foftb<^*t#en Öecat^e aii^etwlixcc <paU4C* |EL 2le^iu

r • ©**w<u» J|>lii»»3ttt jeift uns bi« Slot ir r-, $3a«
<$Gm«u : r*>ar , wirb 0ras> fcierauf 21 ajg,

ßeJtit
:S^r°lt Qla&nutgfcfcft —f QJiut —?r «r^mifdjjet

ÄÄiUf» £mbn;o -r «in ©fcnfö -*r «in ^e4<bn«»j

litt t»*c,)tr <2rr&«i. eiei^-rtcv nvbfcc 91r^«3R|fe ; «!,{,
*>c

- rt. #iee* -erfcnnen ;»i* aifo (£troa«, welche«
fc *

öttfc ^Dinge rerroaa&ell*} unb an |»<1> tüm^
i*1

ö tml> £>aff«(be bleibt. £e fann olfb t*>eo«r ßfa&n
fepn / "?«*> 5U 6em fl^ren, wn« wir <£ » s3 «nfifof,

*

P(t ’
5
^ef<feÄWe»t«i«n/ ober &aalii4i«n iititiicnj Denn

i***/ . »t® t5eT^,1öftficb/ utibtg«(>«w »on «in««? * aiatftrftf
'

,
pi*** <Tfort* tn bie andere über; «s fann rc£ aud»
&*** fitinlid} barget^an wrrbrtu * . .>

(j

ni**' ,0*
( ;•-'• • •- •:» •>--

. i . -
*•

-. ~ r^a nun , .btrffn» infolge , ad« n ai ü r fci d> «^ow
aj,ö &«r SOiahTie {>erpoege&n<Mnb in t>iefx(6« ui

; - wirfitd) nid>t« befttnö*^ .

fnJ?

<$»**. r>c*- ^wrne eines {i>truc»pe nntrbig ja fern Ja

*ü!i« tie 2)h
v
tecic* <** w*

Materie, Me (>e au« ifrmt *««<***(*,m
wieber Darin auf.umr ntd>t *#e&n; •

^anWe^iimuer bi«i«lb« m.b immer $u ld) fg,!*
-

- bleibe. 5Dacum !«»*> nu*t wenige,
Morf)>tlnT

*eiii öirunbrJer «»aturl.cb«,, gormen Urne* ««4,^,
Jarnnv !«!* «TtS
diefe gornuu ^uf-li*^ttin,

^efc^afen^rüta
nnb «tn!wnbe brr ^ec ^‘«tetie aüriu raü)]«

folglid) ÖitflliMt, SBeMowwenJ** un^ «Hrflid)(0

83ftwbg«n JH»üc fc^ r ^* in«öw«gfö aber fol*

4)«n 3>it»8«U/;.
D<iul

‘^ iu < c E^i\utn gibtu, baß
- ’

s!

' ‘

. fl«

v ,
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fte weter@ n 6 ft a n f, noch :7?a t n r, fonbern nur i nge »

ber önbßanj uub bec Statur fino. ÜJiefer lehre,

welche bieüJtareei* jueinetr uotbwenbigen, treii

gen unb göttlichen principe macht!;! mar auch

brr Pcripatetifche ‘•Biaure 2totcebron gugethan, brr

bir SDiatrrie ben ©ott nennt, in. welchem alle

£>inge finb. ÖBirflid) ntn§ man in birfen 3crthum
gerattert; mrun man hur- eine jufillige ftorm, eine

$orm brr gwepten <5)attung , unb nicht jenr nothweue

feige, ewige unb erfle, welche aller fermen §orm unb

öuelle ift, erfennt, bie mit Den ppthagoreern bas itt

brn unb bie @eele aller SBelt genannt wirb.
*

*!

-i • > • -1 -• . • •

IX. Tiber tief« erfie allgemeine ftornt, unb
jene erfle allgemeine ©latetie, wie jiub fie new
einigt, unjertreunlid) ; uerfchieben

—

uub berat

noch nur (&in ttßefen? — CDas Prtncip, welches

fDiaterie pet§t , fann auf gTOei)etlep äßeife betrach«

tet werben, Einmal al6 Potenj; h*nia$ al*

©ubject. Sffienn wir fie alb potenj betrachten,

fallen alle mögliche *lßefen auf eine gewiffe '3Sei|'e un*

ter ihren begriff; unb bie Ppthagoreer , piatonifer,

©toifec u. a. haben fie aue tiefer Urfacfee nicht weuif

ger ;u brn dberfiunlieben, als ju ben ftitnltchen JUtni

gen gerechnet. ©lan mufj bie ©laterie nicht ganj fo

anfehen, wie biefe 9>h‘ J°f°P(>fn / fonbern fich von ihr als

Petenj einen hähern unb mehr entwicfelteu begriff

machen. 0ewöh>'(i<b tpcilt man bie Poteng eher baS

23enti6gen in ein actiocs und eia paffioee ein. $)eractioe

©iobu« wirb hier norerfl benfeit gelaffen. 3n Hufrhung
bes paffToen ifl ju bewerfen, bafj er, um i(m nach ber

QBahrheit gu betrachten, rein unb abfblut betrachtet

werben nuSffe. Olun ifl es unmöglich , einer 6ad)e

SDafegn be^umeffen, weicher bas Vermögen ha gu fetjn

gebrfr
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gtbt&d)t. leitete» b?ji»(jt fuf> «6er fo atm «sbrt'ufHcfc

auf bfti nctfxr^w SJlobu«, tag (geraue fogles c£> erbtlit,

U7i« »er einef o-fcu« benanbetn tudu fepn fanm ^ - fonbtnt

bet)&e fld> e»r*«nber gegenfeit*^ oorauefegm - -• SSJena

alfq wo» jegeir «in 93ermdigen ju wirferi, geiritxcrjM&riti*

aeft , J« erfdb raffen bamar; fo tnngre aucfj * «son jeg«

eiu Q3rrn,®9er*>’ bero*rft/ fKt*>orgebrad)t , turrO erfdjaft

fn in werbet»- t>a fepn. :&er$Jegrif bet 3J^«*eerte al*

neä ««f b«*ft ®B«if* 9*f«&* ^ I4ft

^if be01 95*3 *ftf* Ke« t>ödj jr«n üixrnattkl*cf>«Pri ?)fim
*?**

ofc«*
^ e,E> *wfen bereinigen,. unb nid>t allein alle

fSZtofovt**'*- f0,lt>ern auct) atte ©otfrtflelebrr« muff«,
$Pv l ^tiwme *>ö)u gebe»; &ie ooQfomue $J?£»<gf(d)fete

i(f*
e öec ®in9r tonn t»t egrem wirfliefen ißa,

»<*
tlJ^t »orgergegn, unb eben fo wenig tenu

feVn flbrig &leiben. $B(tm ee eine oolifonrrve Q)}^,

/
‘
wirf,,($ ju fepn, ogne wirflidje« -Zbafeon

, (td> e?
,
fo_ufdfafften Me Eilige fetbft, urtö mdren

^ t>e
Che fi* öa ö^r<n* 2>a* «ft* ««b boüfo »mnenfte

»a/ ciV ^ Üfö in ficb; fonn Wittes fenn
<pti‘\

c£ *21 Ite«. 2ßenu eö nidjt ^Ue« fe p n f t| t /
rt«J

** «P and) nid)t ’JlUco. Stetige ^raft unb i>o#

<jj26glicf>feir unb 3Birflid>feit
, jfiwb in ihm alfo

%ttXi
uni ettrtatttt* unö un*ertrennli<t)e* ®in* Ä

e
r"cle «n&«ni £>*»»9*/ »*“*>* ftwn unb nicht «„,» fo
'°
hfC anber« 6eftime werben finnen. Qebtc SSlentä Ift

SjÄ« ***«*•; *«Ä*
ftt>n fann; aber nidjt alle«, wa« er überhaupt unb

per ©u(#anj nac& f*0n fflW”; z
0*«6 flHe« ift / ma«

t*fepnfann, ift
nt,t

jj
n ^ in, *& £ö ' ^«lefye« in. feinem_ - ^ Kn«*« H IP tll t hprtrPtf« rv.

| mm* j
rn - _ lino

©ubflanj nac^ f*9« f««"- °Ut® i» wa<
,0 ^onfann, ift

nur ein <SinUge«,
il feinem

jjafepn aüe« anDere b«9«ift. ^ ö6c ,flm
©inge (inb nur »<*• fte wnö ' unö >*öe«mal f«)n ffcn#

nen, einjeln, befonj«*/ m «wer
Ö««>iff«n OrDnung

unb 8olg«. Mlfo. *ft
an

«ine^antu.
' luug.

Digitized by Google

i



I

\

782 ©cfäidjte unb ^(jilofopjjie ’/
.

• ]

lung , welche im principe eingcmicfelt, ungetrennt,

bie «infame JjMnblung befl ‘Principfl felb|l ifl, »vclcfje

in ben Dingen emtviefeie
, gerflrcuc unb vervielfältigt

erft^eint. ;
•

, ,r
'

35a« Uuiverftim, feie uuerjeugte Olatur, ift eben*

fallflllllefl, was fle fcpu fann, in ber$bat unb auf £in*

aal
; weil jie alle 'Jlatcric neb|l ber ewigen unverän*

beritten $orm i(jrer wed)felnben ©eflalten in fid) fa§e

;

aber in ihren (£ntwirfelungen von Moment $n ÜWo*

ment, ihren befonbern 3^eilen, ©efdjaffenhciten, etn*

jelnen SEBefen , überhaupt ihrer 3leufferlid)f eit, ift

fie fd)on nid)t mehr, was (le i|? unb fetjn fann; fon*

beeil nur ein © Ratten von bem 35Hbe De« erfien

QJrincip«, in welchem tätige Äraft unb ^otenj,

9)i6g(id)feit unb 5Birflid)feit (£iufl unb Daflfelbe finb.

5Da fein 3(>eil teß ejrpliciten 26cltaüe 311hfl ift,

was ec feijn fann; wie follte bafl aufl lautet foldjm

Sbeileu befiebeube ©an^e Die OJoUfomnu-iiheit einet

Oiatur auebrüefen, weiche allefl t(i, wa« fte fet;n fann,

unb uubtfl fepu fann, was |ie uid;t ifl?

fif ’;Jl’
'*% Afc IKtlt • Snif

v
Ä

Unferm QSerftaube ifl efl uumfcglid), jeneß bttrd)*

au* unb fd)ledifcrbiugfl tbätige Vermögen, welche*

jualeid) bafl fd>(cd>rerDingfl unb bnrcbanfl leiben be

SQermögeu i|l, )ti faffeu; mir begreifen meber, mie .

©tmafl alles fepn Fann, nod) wie efl alles i|t; benn

unfre ganje Srfentmb i|i nur eine Srfentnijj ber Hehn*

lid)feit unb befl ©erbältniffefl , roeld)e bep bem ilner»

incplidjen, Unvergleichbaren , fehl echt er*

bingfl t£in;igni auf fein« ©Seife fann augeroanöt

werben. ©3ir haben fein 3(ugc roeber für Die i)cbe

biefefl iidjtefl , uod) für Die $iefe Diefcfl Hbgrunbe*;

worüber öie heiligen buchte, tnOetu |ic bepbc äufferfte

» . i^uOen
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dnitn $ufa«t<^«f.n faflen, mit (Sr&a&w&eir fa&tri: T«.
jiebrac non <^b|curabuntur a re. Nox iicu« JDies iUu.
i'liiii»buur. ^>icut tcnebrae tuu, ita n lumew» Hut.

X. $?<*» &at gefcfcen, b«f, inöem !>*« Materie

a t0 9) 0 teti 3 b«rad)trt wirb, man ifyv ^ - o(>ne bec

@ottbeit I“ n iu lr«*nr «n«i ()6t>«n 3t«%a?g anroei«

toit
fantt/ al«* 9>l«to in feinet $>olitif ää «t> feinftl,

Lj ttiAuf gec^au t>«r. ©tan f>üte ftdj nuir^ Di«A
ie oet jwci^ten ©attung, me(<t>c bae <£=>r*I>/ecf afc

**
iit

1>et tm CII^ t l' d> f n »trünberlicfc ^ n 5)iiw,e
if*/

mit *erjeuigtn j»i wrmifr&en, ftnnlit

9
e

tttf
bJibtv(i»tnUd)t ©Seit mir einanbet gcmeiti {yaben.

4?e *fl alebmn gehoben, unb man *rx>«r£i 0^ne

*

#*** cg^ekroi'ngfeif aiurfennen, ba£ ba fl erfte 9)ri« Cm
9r°£c a«f tiuc u»f«l'tbirbue JBeife weber nir^>r* formal
%xi

A%’ nif
^.
r
t
Wotfr ‘ fll »*«?/ tt>eld)ee am £nbe $u ber©r«

1,0
1 i0

öer nac^ Tllitt

£ * n * ^

$&ai nan Me <Su6ffan| angelt, fo
flA

pafj bie «peripatetiter, ober bie i>la«».,1tAr "JJ

Derfelötn einen ilnterfdmb be« Äcrn «.ril...«b
J

1

unfirpetl«*tn genügt fcabm; unb «I Sl!
-

W
n fort“ Untecfd)«l> aucb nur in «ejiefcu,, ,

sir- »*« *«<>"<
.

*>" «*»»« »erfvi™
»ins«

n0,fT m “"t .(,«.•
* *e(Wen«, auf ««» ein ad,eb ©mnbmtf«»,

itl

alle Unterfd?ieO» P*f '^*lnen formen
*trfc&n>inbcit.

' ©Sie nun bie finniictjen $>tnge ju|atnm«ti
ein £ llt,. e(t

be« ©inulidjeii oorauoit^en, fo IMmi *ie illteUj b j

«benfflU« ein 0u6|ect Deo >teU.gibc4n *0tflu6 % "

be aber erfobet« notfrmenb.g m.eber ei»Uu ’ J
ifeneu gemein f«9*

w<»l f“ß )U>e|en
foim, n>ek

d;e«

Digitized by Google



784 •* @cfd;id)tc unö 9>&ifofopljie

djeö nicht au« einem ©afepn ^röorgifttge unb bar/

auf beruhte, basjenige SEBefen allein ausgenommen,

teffeti 5ßirfnd)ftit in feinem SEBefen fct>ou begriffen

unb »ollfidnbig gegeben ifl.

**• •••••/ '‘ii ‘

.
: •: .C. <* '

1 -!

SEBenn ber Äerper, wie allgemein jugeflanben

wirb, eine ÜJiaterie, bie nicht Ä6rpec ifl, oorauöfebt,

biefe alfo ber 97arur nach bem f6rperlicbeu SDafepu vor/

(»ergebt; fo i|l nicht einjufebn, was bie Materie mit

beneii ©ubflanjen, meiere mau unfdrpcrlicb nennt,

fo gan| unoertrdglicb machen feilte. §6 giebt ja and)

ber ‘Peripatetifer genug , weldje fügen : ba in beu f6r;

perlid;en ©ubflanjen ein gewiffe« formelle« unb gitt/

liepe« (£twas angetroffen werbe; fo muffe ein gewiffe«

materielle« £twa« and) in ben Sittlichen fepti, bamit

bie Orbuuugen ber nicberu unb b&bfrn $iuge »n f«n/

anber greifen , unb fid) gegenfeitig be|iimmen (innen.

3lucb ‘plotin fagt in beut Q5ud)e non ber SDlatei

r t e , bafj, wenn |7d> in ber iutelligibeln 9ßelt eine

3Jiengc unb 5Uannid)faItigfeit eon SEBefen befinbe; fo

muffe neben bem, was ifjre (Sigenbeiten unb ffterfebies

beubeiten beftimme, uoeb etwaofepn, was fie alle mit

ciitanber gemein haben. SDiefc«, was allen gemein
fei? , oertrete bie ©teile ber SDlaterie; wa« ihre £t/

geubeit unb QJerfcb iebenbeit beflimmc, bie

©teile ber Sonn. ÜBo feine 'iöerfebiebrnbeit wdre,

ba märe feine Orbuung , feine ©d)öubeit unb 3ifrbe.

55erfd)«ebeubeit aber unb Orbuung (affen ficb ni<bt bem

feu , ohne bajj man jugleicb SÜiaterie fc^t.

XI. £)ie ÜOiaterie, welche ben unf&rperlidjen,

wie ben f6rperlid)cu ^Dingen juin ©runbe liegt, i|l

ein mannicbfaltige« OBefen, iufofern cs bie 3Reuge ber

Sonnen in ficb (erließt ; in ficb betraebtet aber fd)ledu

y * '

• >
*
f Digittz^d b/GoCjglc- '
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«

trtbitiQB tinf**$ WU> unheilbar.', @ie fft <*. tte« ,
. ttxi«

fie fee« faiwv *n tut ^at unb auf <£inm»l ; *-inl> wetf

Me 2Hle« faun ft e ut<bt ine£> «fonbre
fgpii. 95et*no gejlc&t, ba jj e« nidjt filr 3»« *>«« feiert

iu faßen fti), t»ie iSttvaö alle ßrigenfdjafte ** uub f«ü

1. 1 btfi&«n ;
*^6 formelle 'SBefen t>on Tlilttt} -fV 9*i / tuib

fcodE> fel&fl f<i** e^orm fcaben forme ; bodj ift *>cm SGBeft*
P

gifen bet <£><»& befanut: Non poteft efle icJe-xn, To-
117

^ ct Aliqu'^' Uub n>ab fcfceit wir OieSRatu
tül*^ot uttf'tn tilgen 2(Ue0 ferm uub werben ^ o^mebag ;

r * e

üc nad) «**»« ber befaiibern Sontractiouer» *>et$orin -

f6nncn? 3ft f«e i«ft/ ^eucc, SÖSaffer, ober

q 2$a wenn wir aud> ju beu uiebrigrceu Oattuiw
(£r£,c '

$ 2Jnbit>ibuetteii uub beu bloßen ÜHobfff«ratfotirit

9
etl Äti»1^ ^ Cfl&ff*>9(n: wer nnrb *. $8. Jene QETonfraa

$e* ‘’Vjt# 3orm, welche rntr £oli nen 1* 0 *1 « W(p
lio»

1
Det%

s^ e9tiff biefer @ubftonj am» bet iSc**-f| e ff1|ng
j^it0 %-ifct)ed ober <Stu£le« Verleiten wollen? t^o nimt

ci"e{in?at erie i,u SJerftanbe «Ile 3or»n et, an
. X>te «tjjenb eine bargefteUt ju werben. NulW '

oÖ llC jjxiienfioues, vromnes habeat. 2lbec jene Um
< eit üon formen , weldje fte anuimt, llimr

t«® tfbH einem anbetn unb fileit&fatti 1U|C &Uf
*xd>\ id> nu, fonbecn fie bringt He «ue fld) f* l|}ß ^

&it ift nid)t ;enee prope »voju «ti,jge *l)6tV

toföpt<" ff' ff“
6'" ?““!?" ro»“ ,n

v“
n,>

mit

Cd, |<I6(1 Ml atraitf» (iit6; nUf, t „„ rtU

1%, i««o, „arfro 5S.tflaraf.ft>

<BoUfOHM11tll$ieit Mllß *•(?«'• —5IIIII (IE fi, c (J Ljj

'
!£«« 8«... (,«/ f* 'ff ff'

, Ju
DuslSiß non «er £Gß4tWe, oBcr Cf'

* ^9rllllb ton ömi
iidjtf ; fi. Sl»4t

O" " 6'" ®'bA(»«itra, „„„, -

|T, iti Smd)t au« «S>" ra 6c4 «9t. •

.MIC« «<»•*• a *’ ®*<
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Nicht bis ju t)em SSegrijfe bes aUer^öc^flett ®3e#

fen« , beffen Srfehtniß außer teilt SSejirfe bes menfd)»

liehen QJcrftanbes liegt/ finnen wie uns auf tiefe

SS3eifc f>iuauffd)toingeit ; tvohl ahrc )ti her Sinjtcbr,

tpe(d>ergefla(c Die 0«(e her 5Belt alles oermag, alle«

wirft, alles in Client ifl/ unb wie tie unen bliche ‘‘Dien*

ge bec einzelnen Eilige in ihr unb turd> fie nur <Ei«

Sßcfeu ansmacheu. üDiefe Einheit ju erfemuu ifl bec

3wecf aller ^Ph'lofoph'* unb Gtforfchung ber Natur.

4?6hert^{fr0^u,n
il
fn / welche über bie Natur hinaus#

geh 11 / (iub bemjenigeii/ welcher nicht glaubt/ unmftg*

lid) unb bon feinem tTJii^en. (£s gehört ba ju ein über#

natürliches licht/ welches nie bet? ber fflletjuung/ jebe«

3) i n g fet? Körper , entweder einfach , wie ber 2feth*r/

eher jufaminengefeßt, wie bie ®e|lirne unb anbre 2ße#

fen biefer ©attnng, angetroffen wirb. 3)ie 11n hänget

tiefer 3Jlet?nung fueben bie 0ottheit nicht außer bem

llnenblichcn ber 2ßelt unb ber uueitblichen Ovethe brr

SDiuge; fouberu innerhalb ber SEBelt unb in ben 35in»

gen ; unb biefes allein macht ben Unterfd)ieb iwifchen

bem gläubigen Xheologeu unb bem eigentlichen 2Belt*

weifen aus.

Kuch Mrifloteles unb feine Nachfolger (affen

bie formen aus bem innrrn 3>erm6geu ber 3Ratcrie

uielntfbr heroorgehn, als auf eine anbere gewi||erma>

ßeu äußerliche SRSeife barin erjeugt werben; aber

anflatt bas wirffame Vermögen in ber innerlichen

SBilbung ber gort» ju erblichen
, haben fie es haupr»

fäd)l>d) in ber (Snrmicf clung brrfrlben nur erfeu»

neu wollen; ba bod) bie oolienbete ßnnltche unb ans*

hn’icfliche (£rfd)einung eines 35inges nicht ber haupn
fächluhe ©runb feines eigentlichen 35afet)tiS , fonbern

nur eine golge unb Söirfung besfelhen ifl. 3>ie Nai
tue

Digitized by Google
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iur Bringt fß te ®«9e»fttrbe niebt, wie t> < « Äunff,
bitrd) QBfjuieOrotn unb 3 u|ami»enfiigcn, fon Der« oflrin

tatet) ©d>eiD **»»9 &ervor. tgo lehrten bi«r. tt>et|ef?et}

0j74nnfr unte*^ Be« ©riedjen, fo bie üftorcj iilänber

;

u„5 'jOiOfetf Ba er Die (£iit|lrbuug ber btt

rAjceibt' f»»l>*' t Ba« allgemeine mirffame ?ü> «rf>n alfo

<D* ,lD cin: -*^‘e ^r6e Bringe £>ervor lebenbige

«hier«; Bg« Bringe f>etvor fei tu *e6nibii
** (Soviel atö überhaupt : e« bringe t>»e © cu

öe0
'j e

^<t«o x. Denn bep SÖiofe« ift Daö aiattt

«printip Oer SDiifge SBaffer. $>cu »vir f famcj»
rfcU rjatfB ueniJt er ©ei ft. tiefer fet) tr» r fcre auf0 € r

A£?afftc ' %mb e« würbe (Schöpfung. 2t CT «r«
<j ebf,

D«***
* ^«jjri&ung, «Umdiig miß beni ©ewdffetr £ervo/

Pitt"? ,

f. ©o ift ba« llniverfum (£i n «, «ne ri blieb,

<£« giebt nur Sine abfolure «ß^'

41 n B c
.

n»i r <£•>»* ^ir/iiebfrit unb ^

b

at - 5*o rm ober

.jicbf
e ‘

'ifl >
1UC £»»«; nur (£in« SDiarme ober Körper

&ceie
t>**

; (£in« bao $ßefen. (Jins Da« (SjrößJ

.3e(jtf, ju beffc» «SBefeu ** gehört
, n i(^ t qw

t e
l|1'

etrt>cn }« finnen, unb weber (£nbe, noef) ©rei»
faB* irgenb eine lefcte

Q

3eftinmuuig 9« bab en £«
*«' !V0 unciiblr^ nnb unermebtirb ; folgüd»

ift
ii<b. ©«inen Drt fann eö mdjt veräitfc ccn weil

^.ler »B«» fei» Ort »©«frönten ift. <£• wirb
I1i($ t ff|" L, »»eil alle* SOafe*)» fe ‘» eigne« 2>afct)n
ifl gö

Lut nicbt unter*)«*»» / '"«**
*j*r f« Abro

neben fdnte. ©ß *»"» »«*»'"* not* abnefc,

Sw«, »veil |Id) Baß Uuenbl.cbe, ju bem S<int

tiifie paffen , fo
«»«»ig verntiubern al« Pernie^rcn läßt.

<£s ifl feinen« ^ßed>fel unterworfen ; n>eb> ct tton #ufi
•

, ©a ib»n u»d)t8 duB«rrid) ift,,nod) Von tunen, weil e«

«Ue«, WA« t« fep» fann
,c

J l,9‘ etc&
x Mt\b gMf Einmal

(J" ä '

<(t.

i
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iß. ©(ine Harmonie iß ein« ‘ewige Jjmrmouie unb
bie (Einheit felbß. ©ß iß nicht ÜJiatetie, weil ee feie

ne gigur, feine ©renje (jeu, nod) ^jaben fann. ©*
iß ntd;t gorm unb enteilt feine gornt ober ©eßalt,

weil et felbß 3eöeß unb bae ©efanue, ©ine unb ttUe«

iß. ©e fann Weber genießen, 11 cd) }um Waaße ge«

nomuien werben. ©6 faßt unb umfaßt ßd> felbß nicht,

weil ee nicht großer iß, a(e ee felbft. ©e wirb nicht

gefaßt unb umfaßt / weil ee nicht fieiner iß, ale e*

felbß. ©0 vergleicht ßd) nicht unb fann nicht vergüt

chen werben, weil ee nicht eiuce unb ein anberee, fon*

beru ©ine uub 2)aefelbe i(l.

XIII. £>a ee©ine tutb&aefelbe iß, fo ßat ee nicht

ein 0et)n unb ein anberee ©epn ; unb weil ee nicht

ein @egn unb ein anberee 6ei)it ßat,. fo ßat ee auch

nicht ‘theile unb aubere^hcilc; unb weil ee nicht ^b'**
Ic unb auberc ^ßeiie hat, fo iß (6 nicht gtifammenge*

feßt. ©0 ift auf gleiche Sffieife baß ©efantte unb ein

3ebefl, 2(üce unb ©ine; alfo ©renje unb bennoch fei*

ne ©renje; gönn unb bennod) feine gorrn; Materie

unb bennoch feine Materie; <5eele uub bennoch feine

©eele. ©eine Jp6(je betragt uidjt meßr, ale feine

idnge uub ^iefe. Wan fann ce, wenn mau will,

mit einer ©ph*ire vergleichen; aber ee iß feine 0pbJ*
re. 3n einer ©pßiSre ßnb länge, Breite uub $icfe

biefelben, weil ße einerlei} ©renje haben; in bem

SOBeitaüc hingegen ßub länge, Breite uub $iefe bießl*

ben, weil ße feine ©renje haben, fonbecn unenb*

(ich ßub. 5Bo fein Waaß iß, ba ßub feine Verhält*

tiifje, noch überhaupt $hrH( / welche ßch vom ©an*
)eu uuterfcheiben. ©in ‘Sbeil bee Unenblid)rn wäre

felbß ein Utieublichee, ale ©Ine mit bem ©anjen.

©ß faim folglich in her uneublichen JDaucr amt bie

©tun*
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©tunbe nidjt vom ^tage, bet $ag nicfct vom 3a&re*.

boe 3o(>c liiert »om ^a&rl'unbert, bas 3a^r{)imDert-

liiert tem 2lugenblicfe nnterfd)ieben tterben; öenn bfltt.

'einefoat ^ur ©ttigfeit nid)t mrjjc UJerbdltnifj, als batR.

embere. 2ltiei> bleibfi immec gleich weit tom Uft%>
enblid)en entfernt unb äuget allem ^Jer^dlnuffe ge^
gen baefel&e, toi magft ein SQienfcb, eine Tlmeife, obe^^.
eine ©onne feejn. SDasfelbe gilt von allen cinjelnet-^

SDingen ofcne 2lu«nafeme, »teil bet begriff beb U\\ Ä
entliehen alle <£injeln()eiten unb S3erfd)iebcn(>citen, a(( ^
3«(>l unb &r60e auf^ebt. 3m Umocrfum ift b«
Äorpet ntc^c vom turnte, bas Zentrum nid)t ton

Peripherie, bad ©nbli<f)e nid)t tont Unenb(id}fn, bq^
@t6gte n id^t ttom «Kleinfleir unterfcfjieben *). 6s
lautet ÜJ^itrrfptittcC , obet feiu SOlittelpunct ifi «betet

itnb fein llmfreis nirgenbs. 3)arum war es feint \ee
'

re Diebe, wenn jene eilten ton bem 53ater bet

fügten, er erfülle alle ®inge, habeitijebem $h«*le
Sßeltallb feinen ©»£/ ft») bet ©littelpunet eines

Qßefenb, 6in$ in 2Uleni, unb berjenige, butch

*) >£t. 3aco6f macht j(U Mcfcr ©tertc fofgenbe

fung (53 riefe üöer Oie fei)re bet «srpinoja ^ *im*rs

3m Univrrfum ift dev Jtirper nicht vom ‘jiuncte , .

fdjicbcn, weil fXJ?öglid)te1t unb Sßiifltdifcit t
untere

unb 2fctu« im Unenbllcben eint unb baäfclbe ; t>c»> n\
tCn*

aber bie Q)orenf brr Üinie, bie fiitiie btc 9>otrvi% K
<bf, bie gldcfte Oie Pofenj bet Körper t ifc.

* ucrgla»

non biefeiüe S3ovftcllunstntt , tt eiche ftd> ii« ^T,9.

fnbet (®. cbnibaf @ 175- bie STCore). ~.Pinoja
- be aber foi»of>l Oen ©rtino, alt ben @p< n ,r

K
Ö6el terfieijn, tütttn man ihnen bie ungetci *»»*

C

nunq betjmäfje , esi tönten iintcu au« ^unctct» ®^**
«u< £iuien, Störpee «u$ ÄWdten giifflinmct*0 ' » la<9*n

ben Ulle giqutution ift bep ihnen bloße ^
fermination biircb ©ettegung. tuchene»

<5ee 3
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1

dinee Mef ifl. Die etnjfCnen 3Dinge ^ tveldje fiel)

etuanDer miauf^crlid) verAubern, fud)en Pein iuu<«
''•Dafepn, f'onDcrn nur eine anbre llrt beo Da«
fenne. Sie fiiiO; aber fit fiaD nid» Mes, was
fei) ii Patin, in Orr il^at unb ^ugleict). Ditfelbige dou»

traction Oer SDiaterie, n?eld)e Oie jonn eines 'PferbeS

bellum, fann md)t jugleid) Ott ^orttt eines 3Renfcben,

einer 9?flanje, ober fcni't eines einzelnen Dinges btt

(lim men. Me getreu ju di item Dafet)n; nur

niebt auf Otefelbe Weife. Das Umoerfum aber begreift

tiid)t allein alles Dafet)ii , foti&tru and) alle SDlobi Oes

Dafetjns in fcb; cs i|l alles, was feiju fann, in Oec

SfW/ jugleid), vollfommeii, unb auf eine fd)led>ter«

Oings einfache Weife. Was 0ie93tr|'d)ie0enbticen Oec

Dinge, 3a bl/ '3J»aa§ titiD 33erbAlt|iifj aii&macbt, btt

rubt auf 3ufämiuenfebuug , S'gur, unO anbern ÜJlo«

Otftcariouen Oer Subflanji, tv eiche in fid) immer
Oiefelbe bleibt. 3" biefem 3>crftanOc |agt 0a«
i|omo: es gefd)eb< nid)ts Oleues uutec Oer
0o nur. Mes ifl ditelfeit aufer Oent uimrAnberH«

eben allgegenwärtigen dttmgen; feine 0ubflanj ifl Oie

ein jige 0 ubflanj; alles aufjer if>m ifl SJlicbts.

i

XIV. Die jabdofctDlenge Oer Wefen beftnbet fü&
alfo im Wcltalle nicht , mit in einem blofjcn Verhält«

tttffe ober tKaitnie ; fouOcrn es ftnb Oitfe Jpeere Oer ein«

Deinen Dinge gleich benSAften unb Oent Glitte in Oeni

leben eines teibeS. Wie Oie uienfcblicbe Seele, um
tbeilbar unb nur din Wefen, Oeimod) jebrm

ihres ieibes gau* gegcmvArttg ifl, inbern fte jugleicb

bas 0aiije Deefclben Diifammcti{>A(t , trägt unb be«

tvegt; fo ifl auch bas Wefen Oes Weltalls im UnenOf

ltd)en dinS, unb nid)t weniger in jebem Oer rtujclncu

Dinge, rudere von uns als $btile besfclbeu angefe*

beit
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• ' I

b«n werben , gegenwärtig ; fo ba§ in ber $ b««

©anie unb jeber $£eil, DeriSubftatij nach, mit
©in« ift. 5D ieft nannte bujjer 9)armcnibc 6 mit

£Red)t ba« Sin«/ Uueublidie, Uuwanbelbare. Unö
wie aud) feine lef>re, »on Der mit feine red)t beftinue .

iiub juocrlüffige 8?ad)rid)t fiabcit, übrigen» bcfdiaffet*

geroefen fepn 11109 ; fo fteftt überhaupt Dod) biefefl eii\&
mal feft: bafj aliefl, wae mir an Den Körpern in 2lr*a
fcfcung i&rer SÖrlbung, ©tgenfcfyafteu , gigur, 5arb^_
1111b anberer Söefdjaffenfjcitcn »erfeftiebenee wafernc^* ^
men, nid)tß afß äußere ©cfialt ISiner nnö ebet^
berfeiben ©nbftanj fet), eine prrünbet liebe (Sriebeiunu

eine» unveräußerlichen ewigen SEßefeuä; nnö baß in

fern SBefeu alle Gicflalten eingewicfelt liegen, wie t«Vfc
©amen bie uufid>tbaren ©lieber. Durd) bie

micfelnng biefer ©liebet wirb feine anbere neue ©u
ft

a

u j fn’r»orgebracf)t , foubern nur eine voUet\bcte
523ege6enf>eit vor Tliigen gefleUt.

Die 95enterFung »on beit ©anteit in 3l6fici)t
fccr

ffyierifdjen ©lieber gilt auefr »on ber ©peife in tlbCirf,.
b«t ©äfte, beö Söllließ, be« gleifdjee, beß bauten«
felbfl; eben fo wieber »on ben anbern Dingen,

Welche
»or ber ©peife »orfcer gelten ; unb |o »on ©>tufe JU
©tufe immer weiter hinauf, biß wir ju einem

i)fjnß|

fd>en allgemeinen QJSefen, unb am ©nbe ju je^\ er
fprünglidjen aUgettieineii ©ubjtanj gelangen

^ .

£ine unb biefelbe für alle Eilige unb bae 033^
Gßefen ift. 5Bie ber Äünfller feine S9?atevi e
«Kaaße, jebet ©eftalt unb 2lbficbt umertrui^f. v:

f

Dinge feiner Äunft aber nie bie «Köter i *
foubern nur Dinge »o»i unb auo biefe t
werben: fo ift alle*, tva* }u ben SÖerfcbicbet* i. .

Gefdjlcctytcr, tlrtcu unb ©i9«nfc$qftrn ö‘rK^
f

.

©ec q * * ,WMI’
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.

burcb ©eburt, ttujlöfung, 3Bed)fel tiuD SEßanbef juttt

3)afepn gelangt, fein wahrhaftes 3Öefeil, unb fein

SDafetjn fein eigentliches £>aüon; foubetn es gehört

Hur jn Den Süefcbaffeubeitfu und bem 3ufian«
be bes dßefens, welches in fid> »Eins, itnenbiith, un*

beweglich, ©ubject, Materie, leben, ©tele, über*

h«upt bas allein 2Bah« unb ©ute ift.

. >

XV. $)a§ adern 3nfammengefebten unb ‘Sb'tf*

baren etwas nicht 3nfammengef«btt8 unb (Einfaches

iunt ©tunbe liege, unb jenes auf biefrs jurütfgefübrt

»erben muffe, ijl eine anerfannte allgemeine Wahrheit,

5luch ringt ber menfdjlichc 33rrfinnb unaufhörlich bar«

nach, biefe (Einheit ju ergrüubcn, unb lägt nicht a6

mit gorfcheit unb ©tre&rn , bis er entmeber fie felbjl

in ben Gingen, ober rocnigflens für feine QßorfleUutig

ein 35ilb ber 2(fhu(icfrfeit von ihr gefunbeu hat. ©o
haben (Einige, um fleh bie 2lrt unb Sßßeife beS Jfj>er

*

»orgehens ber ein^efnett X)inge aus bem unenblichtrt

GBefcu vorjuflelleu , jene befonbern ©ubfianjeu als
’

aus ber (Einheit entfpringenbe fahlen betrachtet. 2ln*

bere wollten lieber bas fubfiantielle <princip als einen

füllet, unb bie einjelnen SBefen als Figuren anfehett.

ibie crfle ttuftcht i|t bie reinere unb beffere. ©ie ge*

hört ber $9thagoreifcben ©d)ule, von welcher

9>lato (ich nur aus (Eitelfeit entfernte. £enn fidjec

war es ihm nicht unbefaut, ba§ (Einheit unb 3a h*er^

benennet unb bie Figuren befiimmeu; biefe atfo feiten,

nicht jene biefeu juin ©runbe liegen: ober man mügre

behaupten wollen, bag bie uuförperliche @ub*
fianj bie förperliche ooraMSfegte. EOlaafj

ohne 3ah( lögt geh nicht benfen
; folglich (Inb bie arith«

metifchen Q3orffelluiigen unb 33egtiffe fehiefliehet, als .

hie georaettffegen, um uns burd; bie SJlenge her SO3«

f«H -

I

i
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fm bi« jif ber SBa(jcne(>mung unb Qsetradjtung jene*

«Inf«eben <princip« $u leiten, tveldjf« atlein ©ubfianj
unb bi« SDßurjel aller üDinge ifl. Unmöglich fann bte

ff« 5Bffen burd) «in cigentbümlid)«« Sßort ober fen

auf fine bcflirott ntf^c pefitioe ai« negative £83eif-^

bejetdjnet werben. &armn haben e« einige QJunc*
Tlnöere £iti f)«it; micbertmt Jfnbere ba« Unettb'C

d)e, jebet nadj bern ©efTthtepunete, au« welchem ^ __
«« betrachtete, genannt.

^
• *

x

XVI. SDBie uitfer 2fuffleigcn ju bemfelben, fo

ifein ^ernieberfleigen ju un«. SQBir erzeugen tiut
3ufautmenfaffen be« SJl ann id)faltigen
^fif beö SSegriffö ; ba« erfle ^cineip erjettgt, in 6 « ^
«•feine £in£cit ent rot cf eit, bie

<

3ftannic|>f'C4 ,
tigfeit ber SCefeit. (£« ntmt aber baburd), ba^ü _

*

jabllefe Wirten unb <Scfd>Ieci>ter
„ eine Unenb(ict>pcy

»on einzelnen JD»nsen fcervorbringt, für ftd) felbffc »
e{,

ne 3n^I/ fein SDiaofi, «od> ^>er^d(tnt# an
; f®pfe cr

'

bleibt (£ine unb unt^cHbar in allen Gingen, egg
roir.alfo einen einzelnen SDlenfcben aiifeben/fo

Wir nid» eine befonbere ©ubfianj, fonbepn b\« &ub>
ßanj imbefonbern n>a^r.

• SOBer ben 523etröd)tungen be« SSruno f>t- c:(M
$er gefolgt ifl, bent fann bfe Q5ebauptuug bee fyttai
f lit Pon ber Durchgängigen GToincibenj be®

gefegten in ber fHatur, roeld>e alle 9Biberfp tl-
J’ ®

.

galten, aber jug(ei<h fie in (Einheit tmt> OBahrheit
auflöfrn muß, nid?t tnebr anflejjig feg». «v> p

b^f

Soincibfnj gifbt mt* «id>t &'<?

dje «epfpiele nnb Q3eröeife ; fonbem rot*
,,

€QBtrf(td>fetc auch d»f «nbern SGea * h,Lti«t

änuf triebt ba« 9>rtncipiatum von feinem

*M '

T
- «#«*
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allemal roefemlid) %>erfcf)l<ötn fepn? ßdlfe uub CEBdt*

ine, jebeS im niebrigflen ©rabe, »edieren ftd) in ©i*,

lie unb biefelbe (Sigcnfdjaft A unb ben>ei|>n Die 3be»ti*

tdt t^res ^Principe ^ beffen SDlobiftcatiouen , im bcdfi«

fleuörabe, Oiefifteuj; im niebrigflen, Bereinigung er<

bilden (affen. £ß<r fie^t nicht, baß Untergebu uuO

. ©ntflehn einerlei) Quelle (jaben? 35ie liebe be0 ©iueil

ifV Der J)af; bee llnbcru. 3» bei- ©ubflanj uub bei»

inneren ©runbe ber ^inge ifl alfo Jjiaß uub liebe,

greuubfebaft unb «Streit , ©ins uub Daefelbe. QBie

ba« ^rinclp ber begriffe »erfchiebenet uub fid> einaiw

ber aufbebenber ©egenfldnbe nur ©in ^tiiicip bec

©rfeutniß 1(1; fo i|t aud> bas 'Pfincip »erfd)icbeuer

unb fid) cinanbec aufbebenber roirflichet $>inge nur

© i n ‘prineip bes 35afct;ns. 35 i e Ul a n n i cf) f a 1 1 i g*

feit ber Ber Anbetungen eines ©ubjects
»erhält fid), wie bie Ulannichfaltig feit

ber ©mpfinbungeu bu cd) einen unb bene

felben ©inn.
J

' * %

,
XVII. lim in bie tiefflen ©eßeimniffe ber Statur

jCiujubriitgeu , muß man nid)t miiöe roerben, ben ent#

gegengefefcten unb roiberflceitenben Außerflen ©üben ber

SDinge, bemUlajrimum unb Minimum, nachjufoe*

fd)eu. 35 en QDnnct ber Bereinigung ju ftnben,

ifl nid)t bas ©roßte; fonbern aus bemfelbcn auch
fein ©n

t gegengefe^ tes ju entwirf ein; bieß

ifl bas eigentliche unb tieffle ©theimniß ber Äunfl.

IDas böc&fie ©ut, bie becbfle Bollfommenheit

unb ©eligfeit, beruht auf bec vEin^etr, welche basÖaiu
je umfaßt. 36 ir ergeben uns an ber garbe, aber

nicht au ber cinjelnen, fonbern an ber Bereinigung

btrfchiebencr. ©s ifl eine fc^tpac^e Oiübrmig, bie eilt

mufie
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muftfalifcbec $on für fldj allein juwege bringt; t>i

.3ufanimenfefcuitg vieler X6ne aber fe^c nnb i»

liefen. Uni) wer wirb bie Sßirfung irgenb eineb b

fouöern (5)egenßaubeb ber SmpfiubuHg unb 2Ba^rne
__

mang mit Dcr|e«igen vergleichen wollen, bu wir

bem UBcfcii erfahren, welcheb alleb, wae 11
,

Vermögen fKißt, umfagt; irgenb einen
'J«9

r, lT *
ber Srfentnifj ber Cluelle aller Srfcntmfj? je '««r^

ttnfetvberflaiiD bie 'Met öirfeb allerbbcbfim Q3er|t«nö e
welcher batf Gegriffene unb Gegreifenbe juglei^ t

annimnu ; Deflo richtiger wttb uufete Sinftcht tn t>^ „
GJanje fepn. 5Ber biefj Sine fajjt, fa|t Mlle«

l ^ c
biefj Sine «ic&r faßt nichtb. -
bat, erbebe fid> *um greife beb #ob«n unb C|V
gen; beb allein GJuten unb SBabren; jurn greife

unenblid>eu 93»efenb , roeld)eb Utfache, 9ßtiv*cip
— Sin

6

unt) 21 Heb iß!

SDJit bem 9ß3«fe della caufa, principio ct V00,

bcftVn3»balt '<*> bibber nach Sacobi’b £>atft«Uung

bebfelben angegeben habe, ß e f>t ‘n 93erbinbun<^ ein ap*

bereö OBerf beö Gru.no de l’inhnito Vniuerfo et

Mondi. Sb ift ebenfalls bem 4?rn. won QL ^ etteau;

ue uf gewibniet, unb in fünf JDialoge abaet^tüt *),

£>ec

*) Giordauo Bruno, NoI.no, de f Vni fi rt

Mo»cli Air IlluftnffimoS.gnor AiMauuttfi^,,.
Stt*-

pato in Vencria *584- 8. © c ^ ’’^CQr '^Ubepiftel ift

’ Leber mit ^eftbwetbtn Mer erlittene
(

Oecfol * mt
geföllt. Se io, °^« Chiib-o

, fa3 t ©tu»
no, contrattanc l’aratro, pafeerte vn gr«^ • cLtivaffe

vn horto, rafTcttaffc vn vcft.mento; nefrvlno m| r.

aarebbe, pochi n.’offervare bona, da rari farei ri

fo, et faciuiientc potre. p.aeere a tun. Ma ^
itliatatort dtl catnpo dt la natura, flUecd^Q^ h pa _

. y
' ' ' ftura
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<9efdjtc§te unb 3>$tfofoj>f)ie
•

SDer etfle entölt eine Steifte won ©rüubcu für t*fe Uiw

«nblicftfeit bee Unioerfuut’«, tfteil« au« ber Statur DU*

fr« felbjl, tfteil« au« ber Statut bet oberjten feftaffen*

Den Urfadje. SSruno beuurft juvörberfl 7 baft ba«
^

9>rtnclp ber ©eroijjfteit b« @rfeutni^ niebt in ben ©In»,

«en liecien fönne, weil bie SBaftriteftntungen biefcr ju

unfteftünbig unb trieglid) jinb, unb burdj bie 93erglru

djung be« einen @iunengegen(taube« mit bem «nbern,

6e« einen ©inne« mit bein anbertt
, fiel) eint »nt tom*

paratibe SBaftrfteit ftetaufibringen Mßr, bie fTd> nadj

Der SBcrfcftiebenfteit ber ©ubjette berfd)icbeu mobifteirf.

SDcr 33enm« für bie Unenblid)feit be6 Uniberfum’«

fann bafter allein burd) ©djlüffe au« QUernunftbegriffen

geführt werben. SDie Argumente, beten fid) 53tuno

für feiuen ©aft hcbiciu, ftnb int S03efentlicften fob

genbe

;

min '

• * *

> / .

'

jIura de Palma , vago de la coltura de l'ingegno , et de -

dato circa gl' habiti de Pintellttto

:

ecco che chi addoc-

thiato me rainaccia, chi oflervato m’affale, chi giiinto

mi morde, chi comprefo mi vora { non c vno, noii
* fon pochi , fon molti, fon quafi tutti. — Co(B fSig.

’ * nor) gli fanti numi dieperdano da me que tutti, che

ingiuftamente m’odiano; cofli ini Ga propicio feiupreil

tuio Dio; codi favorcvoli mi üeno tutti goverqatorj del

noftro mondo; codi gl' aftri mi facian tale il ferne al

campo et il campo al ferne , ch' appaja al mondo vtile

et gloriofo frutto del mio lavoro ,
cou rifveglar il fpir-

to et aprir il femimento I quei, che fon privi di lumc;
come io certiflimamente non fingoi et fe erro

,

non I

credo vtramentc errarc, et parlando et ferivendo non
disputo per amor de la vittoria per fc ftefla; (prrcho

ogm riputatione et vittoria ftimo nemica a Dio , vilnTi-

Rii et fenza punto di honore ,
dove non i la veriti);

ma per amor della vera fapienta et Audio della vor«

(putcniplatione m'ajTauco, ini crucio, tui torincnto. —

'
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L.Oiietuanb Pann ftch einbilben, bafj basUitibe

fumirgenbroo aufhöre. II. ©lit bem 2t r iflo te le

behaupten, baf? bas üniuerfum hegten jt fep , «11

. in fi d> felfcfi etriflire, ifl unfchicflitb; benn ger**^,

bas in fid) fei b ft Q5eflehen fann nur bcm u

e n b l i dj e it Unioerfum jufonunen. HI. 6ben fo »er*^
lä^t fid) entnehmen , baf? bas begrenjte Univerfum t
feinem Orte tpiflire; inbem bi«««« folgen »C*

: Pt, ba§ cs gar nicht rjrtflirte, »eil alles Äörperli.

ttnb Unförpetlicfje in einem Orte fet?n tnufj auf för*>^

liehe ober miförperlicbe 2Beife. IV. Olimt man an, ^
ber Siaum eine ©renje habe, fo ifl bas (Spifurif, - *

2lrgumcnt unroibcrleglith. SQSirb tiebmlid) an

©renje bes Dfautnö ein 9>feil abgefchojTen, fo fit,»
biefer entroeber oertuärts ober nicht; im erfretn au«
ertfreeft fid) Der SXaum nod) über bie angenomt\* Cl
©reuje hinauö; im anbern $alle »trb bie ^«n)e^J £

beS Pfeils burd) -etwas Äörperliches jenfeit bet ^
nommenen ©ren^e bes Oiauins gefjinbert, uiu> tMe'f.g
muß »ieberum in einem Siautne feg». V. SDie 'Uxta of

l

f

lifche ^Definition bed üXaums (er fei) bie
*

einanber umfchlteyenben Körper), pajjt nicht ctuf ben
erflcn, gröfjten uub allgeuieinflen Staunt; auct> wirb
hier ber Ott blofj tvatptmatifd) , unb nicht

•'tofui fifefi

genommen; uub, jtoifchen bem Qnithaltenben x\^Lim
(£m fpaitenen , Da« fid) innerhalb jenes bet»eat ®

ttothmenbig Siaum fepn. ©rflArt man aber <£,
,,,

um bie 33egre>ijtprtC bes Sffieltalls jti behaupt,«
t

-.'

bas Q3lofie leere, fo ft$t mawjia* 3Be|talt m
'

Ülidjte.
K <“ 1 “' 1 u

VI. «XGernt in bem Diauine,
in bas

fid) gegenwärtig bad ^Beifall befinDct, biefc£
flirte, fo würbe berfelbe leer fetjn; »o a»fo

' *

—ißi..* ja .i. / ©as gegen/

2Der

*t*ier|<9 mit

bem

roürtige SBeltall ntd)t ejifiirt, ba ifl ein

leere fKauitt jenfeic beb SBelteaüs ifl aber
a
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• 1

bem teeren SKaume, in welchem Die QBelt ifl; Die

^tctfejr (attitudine). Die Diefer hat, hot and) jener;

fie pat aifo 2BirPlid)feit latto), weil Peine $&(>igfeit

jemals ohne St6irPlid)feit t|l; unD Da im Einigen 3Sirf»

lid)Peft unD 'fflliglichfeit nicht uerfchieDen finb, fo ifl

Der niftglitbe Oiauin aufjer Dem 3Be(ta(le and) wirflid).

VII. Da;uPomr, Dafj feiner unfern ©inne DerOirrijlenj

• De« unettDlichen QBeltaÜd wiDerfpricht , Da mit Diefelbe

nidjt Dc^alb leugnen Dürfen , weil mit fie mit unfern

(Sinnen nicht ju faffen vermögen, unD Die Vernunft

fte beflAtigt. ®enau erwogen, muffen wir fogar nach

i bem 3'ugniffe Der ©inne Da« SQSeltall für uurnblich
‘

* galten , weil wir fef>en, bajj immer ein Ding Das am
Dere enthalt, unb wir meber mit Den Äußern nod) mit

Den innern ©innen jemals einen ®egenflanb wahrneh«

men. Der nicht »on einem anDern ober ipm Ähnlichen

entfwlten wäre.

Ante oculos enim rem res finire videtur.
• V

Aer diilepit collcs atque aeia montes.

Terra mare, et ebntra mare terras terminat omnes ;

Omne quidein vero nihil eil quod finiat extra;

Vsque adeo patlim patet ingens c^ffa rebus

,

• Finibus exemptis in cuncfias vndiquc partes.

QBenn Pein Ding ejriftin, Das nicht Durch ein auDere«

begrenjt würbe, fo bleibt nichts übrig, als Die UuenDi

lichfcit Der Dinge ju behaupten. Vlll. $fl b*r Irere

Diaum jenfeit Des angeuommeueu begrenzen "IGeltallS

WirPlid), fo f^t er eben fowo(>l Die ^AbigPeit Dinge
ju rnrbalten, wie Derjenige, in welchem lieb Da« 26clt»

all befindet. IX'. 3ll es gut, Daß Diefe orrnwnmlid)

begreiijite SQSelt ejrijlirt, fo i|l es nicht minDer gut, Dafj

jeDe anDcre Der jahllofen möglichen ißdten eriflirr. X.

Die '^otlfommcnbm Des roirfltd» vorbauDenen Unii

üerfuin s i|l unenblich
;

es (Aßt ftd) aber Die jöoUPom*

- - men» .
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fc.Sorfcart 33ruiio, £>ieroHt>m«$ &irl>änug ic. 799
tnenfjcit ber wtrflidjen QJMt «Hier möglichen eben fo

wenig mittfailen

}

wie Die <£jriflen$ .eines 2U3efeVi$
einem aiibern mägiidjen SBBefen; glfo mujj Da© roirf»
lid)e I4 «ft»«rfuni felbft unen&Iid) feijn. XII. >^>«c

Diauni ber wirtlichen SOßelt, Der uns fo gtofj f’d>«int /

tfl in SJ3 ejiv^ung auf bas UneiiDlicbe n>cbe«r ein

Xb't I

„

nod) «in ©anjes; er fann nidjt «^=5 ttb*

jcct ber iinenbft d,en XhAtigfeit fei)r> ^ fflt ,

welche baö, maS wie mit unferin fdjroad)«» $3e*rOanbe *

beg r e i fe n fbnuen, fein $>ing ifl. 'S)** X_X i»enb»

lidje roirD {lief aber «jtfct gefegt oermöge Der

fen^eit bes üiaunteö, fonbern vermöge Der

fenfjcir ber 9? atu r;' Demi aus eben Dem @tunb e, öu*
'

n>dd>em bies3)lncj ifi, imifj aud? je Des 7t
j) fre

fetjn / bas fepn fatitt, ba beffen SÖlogUcbfe* nj^t

bnrct) bie SÖßirflidjfeit jenes begrünbet rotrb
, f» %rcnig

wie bie iSK^liebfeit eine« ffltenfcfctn baburd) , *><*y ein

anberer «Olenfd) roitflid) norbanbeti ijh XIII. SJßeim
bie tinettMtdje fcbopfetifdie Äraft bas Äörperli vfj e im
Oiatmie hervorbringt , fo muf? biefes notbroenö ig um
eubltcf? feijn, weil man fonft ber Otätur, t>i c ö (jf6

«DJ6gIic|>« bewitfen fann, bas 58ermögen entjieke^

9Öiöcjltc<>* bewirft ju haben. XIV. 35ae iliiix>erfuni

im gewfc glichen (Sinne befaßt bie 23otlfenmien^i> e it alJet

feiner GMie&er nidjtanbers, als wie ein '»DfeiM'd) i>* c Sfc0 (fr

fontntenCieit aller feiner öliebet twö jeher 3Beltf&tr per 2fr

|es btfa^/ »asiuibniifi; jenes niu§a(fo 2i(icS e*^ r Ralfen,

waö t» tfc ni f(t>" fa,,n / unb folgltd) uneublid) fet^n, xv^
®ie %iuenblid>e wirfenbe Urfadje wnrbe mangel |3Q ff

«b«« ein* unen‘>Uche SEBirfung; baber barf in
j,er „n,

enblub*»» 'Ißirfiing nichts »011 Den» fehlen, **»oe Darin

enthalte»* f«W "»“6 ; *>« innere *&4tigfeit £ jm .

uianeus ) ber Urfad)« muß eben fo unenbfid) fei7Jl/ mfe .

bie ( a<äio ad extta »
tr*nllcn*). X^I.

{>i e

. fcegreitji



800 ©cfdjt$te unfr 3>f)ilofoj>&ie

begrenze 56elt fphdrifch , ob« fonfl ton einer Seßime

ten gigur, fo muß mtd) ber Diaum, ber ße umfchließt,

fofern er ße umfchließt, eine gigur haben, unD

folglich iß bie 9Be(t nicht begreift; benn ber ßgurirte

SXaurn iß eine gortfeßimg ber förperlichrn 5Belt.

XVII. £)ie unenbliche gculidje 56irffamfeit fann nicht

muffig fet}u ; fte iß ober eben fo müfßg unb ueibißh,

tvenn ße eine enbliche 9S3elt, als wenn ße gar feine

hertorbringt. XVIII. 5Ber Die finblichfeit ber 3Belt

behauptet , h'^t bie ©üte unb ©rdße ber ©ottheit

auf ; anßatt baß bie emgegengefeßte 93orße Uungeart

mit feiner wahren Sßeologie im SSSiberßreite iß. SDlegnt

man aber / bie ©ottheit habe fein unenbliche« SBeitaU

(»ertorbringen wollen, ungeachtet ße ee fonte, fo

würbigt matt nicht rniuber bie göttliche SlUtnacht herab,

bie eine enbliche 2Beit fdjuf, unb al« unenblid) thdti*

ge« SBefen ßd) mit einem enblichen ©egenßanbe bts

fchißtigte. XIX. 3)ie ©ottheit fonte entweber gar

feine SBelt, ober ße mußte eine uuenbliche h«»orbriiu

gen
; hat ße nicht ba« Vermögen, ein unenblkhe« Uni/

terfum ju ßhaffen, fo hat ße auch nicht ba« 3)erntb«

gen, ba« Uniterfutn in’« Unendliche ju erhalten; uttb

iß bie ©ottheit inirgenb einer Jjjiußcht etwa« (£ub*

liehe« (j. 93. als ©chepfer einer enblichen SQSelt), fo

iß ße e« in allen J£>inßchten; benn in ihr iß alle«

(ogni modo) Urfadje, unb alle £)inge unb
SDloöi ßub in ihr ®in« unb 3)a«felbe. XX.
$>ie Bewegung ber unenblichm gelten rührt nicht t>ou

einer duffem bewegenben Urfachc h<r, fonbern von ber

ihnen ctuwohnenbeu ÜBeltfeele , bie ein unenbliche«

QJriitcip ber Bewegung iß.

3n beut jwe&ten Dialoge feßt 95runo beit

Söewei« für bie llueublichfeit be« llnioerfum'« fort.

3u
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fc.3forfcan brutto, J^lcronpmu^ Carfcatwg tc. 8öi
3u Den Bettit6 erwdfmtrn ©ränben fwgt er $ier

t>a§ alle C£tgenfc$afteii Der ©octbeit eine wie Oie aubeve,
unb alle* gleich ftno; Da(j imfere ^i u b i U
bungefra ft tiic^r weiter fid) erflrecfen finite 0j$
bie göttliche OB i r f fa ni f eit

,

.
weldje« bocf> uet

gall fepr» on'irbe , wenn Oie s5Belt Segcenjt wör«? ^ ^
tote und jenfeit berfe/beu immer nod) aubere £Gt-J «Ite«
benfen P6 11neu; - bafj jrmfdjen öem göttlichen ^53ere
(lanOe unb Oer g it tlid)tn 'ihätigf eit fei*.«. tlne
terfd>ieb fet), uuO jener ba« Unenblidje eben fo tt>te ba«
©notiere begreif«; baß ba Oie fflr un« empjtnt» f> orc„
Pörperlictjen £}ualit<iten ein unenDiidj wirffameet -SOew
m&gen baben, eben btefre unbeOtngt oon bem urmasii&ifr
eben aettoett unb pafft «xn 33erm6gen Oe« Urprinci *> e t>e9
linivecfiun’« gelten tu äffe. ferner: Äein fbrpe «- (
SDing fann Ourdj ei» unförperlitbe« begrenzt r*> •

fotibern out entroeber Oitrcb ben erfüllten ober £>»rcb
bett leece« Kaum. 3(uf jeben «fall ifi aufferb«* (6 j>,r
SQSelt bcc Staunt; unb biefec ifl »uCe^t nid>t« artberc«

als bee €D?aterie ober Da« pafftoe SSermSgeti felbffc ^ Q1 ,g

tt>e!d>em ba« nid» mtlfMge unb neiOifd>< 5gfw
nicgeu >b»e $Bitflid)feit fcernorru ft. J^crnacb

(egt 33 tune noch befotiberß bie Argumente De*? <3(tu
11er , «laniemlicb Oe« flrtflotele«, filr Me

feit «»*> 33 fgrerijt&eit Oer SEBelt , unb unter t^ot^fefbe«
am faröfültigfleu Dief«: ba{j e« int Uuenolic^c^*

ffj„e
SÖemegung geben f6im«

;
Dop bie <£rbe Oec 5jjj u|ej,

puttct D«ö tlniuerfura’« fep u. n».

• v \

3lt*t britten Dialoge wirb juoftrOrrfi bte
*}(rffto'

telifd>e OTepuung pcu Oer gigur, Oeu 0p(>,ireii^
M|)t) .

S3trfd)tebe«&f‘t öel 4>»»umel beflrittcu. 33 ru », 0 ,
!*

baß eö nur Sitten Jjimmel gebe 0. i. Bitten

»«Die*» 0 pb'lof 1J - »• 3 ff- ;

M
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802 0ffcfji<§te unb ^fjilofopfjib

QBefträum, ber bie ja^ffofeti cinjeluen GBeften um*

fa^r ;
obgleid) er and) nicht leugnet , bafj cs jafcliofe

Fimmel gebe , mir in einem atibern ©tniie, alo wer*

in eß öie Tlriflotelifcr nahmen; beim fo tuie unfre (Erbe

ihren J)tmmel ^at / ober ihren hefoubern iKaum, in

n>eld;em fie ftd) bewegt
; fo hat aucf> jeber ber übrigen

»mehligen GBelrfcrpcr Den feiuigeit. U. 2>ie aüge»

meine ^Bewegung beß ftirmamcntß, imb Die fogenann*

ten ffccntrifdjeti ‘Bewegungen ber -Ijtmiiielsf&rper, finb'

alle eingebilbet. @ie rühren in ber $pat von ber ein*

jigen Bewegung h*c, tveldje Die (Erbe mit intern €en*

trtim bnrd) bie cEfliptif macht, tmb von vier anbern

Berfchiebenhciie» ber Bewegung eben berfelben um
ihre eigene Tire, $ieraii6 erhellt , bafj flUeß Diaifon*

nement über bie Beweglich feit unb Bewegung pr$ Uni*

perfum’s erträumt, unb bloß auf biellnbcfanrfcbafr mit

ber Bewegung nuferer (Erbe gegrünbet ifl. 3» jwifchen

$at bod) jeber. ©terti feine eigentümliche Bewegung,

bie in ihm fclbji a(ß einem burch ben Diaum beivegli*

eben Ätrper ihren ©runb h«t. /Bet? benen, bie unfe*

ter (Erbe nüherfiiib, feunen mir bie (oralen Berfchie*

beizeiten i^rec Bewegung erfennen. Tlnbcrß bewegen

fid) bie ©onnen, tvo bastener; anberß bie (Erben,

tvo bas GBaffec präbominirt; woburd) Jitgleid) flar

wirb, tvie bas liebt entfiele, wcicheß bie ©ter ne per*

breiten, unter bciitu einige burd, ficf> felbfl, anbere

burd) anbere (endeten. Bruno fuebt hierauf jii er*

flÄren , wie bie von ber ©otine am tveiteften entfern*

ten Körper bed) auf gleiche 2Beife an ber Sßärme ber*

felben $(>**! nehmen tonnen mit benjenigeu, welche

ihr am tiAdrfcn finb, unb wiberlegt bie (Epifurifche

GJicpnung, bat) (Eine ©oitue bem unenblidjcn Unioer*

fiim hinlänglich ftp. Bann verbreitet er fid> über bie

Staute bcs lichte unb ber Göärme, bie Tlrt ber gegen«

feiti*
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b.%ovt>art &runo,£ieroopmu$€ar&anug:c. 8<z> 3

fettigen -Gfotmiitinfcatiott t>«rfcl6ett innrer beit SBcXt^fer*
pecn; «jii& über bie (Elemente, aiie beneu ber SröCot«
per befielt. 2iüe cniberc '»UM i fürper Finnen cbm fo
gut ‘Sfctere uu& Q}cn'obner enthalten, ole unfete <2E:vt>e,
»orauogefef^t, baß fie feine geringere probucireube ÄVtaft
unb feine anbete Diatuc haben, alö biefe.

-. • t

C£>er vierte 'Dialog betrifft baö gegenfeitfcje S55er*
^ältnip ber 3Beltfürper iit 2tnf<jjung i(>rer gegenf« f t igeu
S^erocgting , unb iß faß ganj gegen Die foßimfcf>

tuegungelehrt beß 2frif| otefeö gerietet; eben bg^>^
ptif

nee 2tu&$ugß fäfoisJ. 3)ae Üicfttltat iß: bap bi«. qgM
»egiiug im Uuipertum unenbiid) l'cp, wie biefes fe-(6ft
nno auf uuenblid) itianmcfifaltige (Tompoßtioue **
(Simelneti abjwecfe, tf obet) übrigeuö bte EJiateri er ober
0ub)lauj immer biefeibe bleibt.

üfucf> im fünften Dialoge (jat es Q5ruti 0 atu

fang« mit beu ©niubeu bec 2lrißotclifer gegen bie

2Ke{>r(>eic Oer üBelten unb bie Uncublidjfeit bes J-i-tiipcw
fum’e jn tbmi. SMefc betiefej» ßd} jufolge pA/,

lofopfcifd?«« ^UMipettn barauf: baß ee auf[tr(>u. 16 p cc

SÖSett. feinen Ort, Feine Seit, fein ieereo, feine,, tim
fad)gn nnb jufgmmeugefe^ten Äorpcr gebe

; „,|C

<£in ^cincip öer ^tobegung, folgiicf> dneb mit £j„ e

SSBelt efIfitre,; öap ßd) für alle bewegliche ^6rj^ cc J)tlc

fcrei) Oerter benfeu (affen r Oben, in her üJJitte / wn p
Unten; in biefen nur v£ine 2Bert, öle

aenomttien / enthalten fetjn fenne; baß ßd> non {ginfm
gRittelpnnc« ‘mr£in iimfreiß benfeu laße; t><*ß

f
t
c

*

SBelten einander berühren müßten, - unb folgi.icl*
, !lu„ ec

«nt (Sin« aiiömadnen. ®an f«nu faow an* bej,,
C 5 Cf|

bengebtad)tcu3iaifcniKmcntbee'ö. eiu|e{,en, n>i* wWw
fen HrgumciUin begegiute. '^cb will aber minier»,

i>a$

4



804 ©<fc§icfjte unfc 9>htIofopht<
•

rr , wenn tr bie ©le&rfc<it 6« SBeiten in’« Uuenbliche

behauptete, bie 3Belt (Mondo) non bem Unioer«

fuui (Vniuerfo) unterfchieb, unb jene mit auf einjelne

SBeltfirper ober ©pfleme berfelben in ihren befonDeni

Jjnmmelsrdnmen riit|'d>rän Pte ; anflatt baß “2t t i fl o t w
Ic6 biefen Unterfd)ieb nicht machte, intern er bie (Erbe

als Den üDiUtclpuuct Des Uuioerfum’s betrachtete, unb

fid) Den ©temhintmel um Diefe herumbreheu ließ, folg»

(ich nidft bloß (Sin lliiioerfum (Vniuerfo) unb jwac

begrenjt, fonbern auch nur (Eine $3elt (Mondo) a(6

mir Dem Unwerfum ibentifch annahm. 21uf ein anbe#

re« Tlrgumeut Der Urijiotelifer : Daß ade natürliche

Dinge begrenjt fetjen, unb baß fie bloß ein pafßoe«

föermigen hatten, welches ber göttlichen üDlad^t unt

SBirffamfeir nicht entfpreche , antwortete Q3runo:
(Es feg ungereimt anjuncf>mcn, baß bas erfle unb h&<hß*
QPrincip alles QSorhaubnen einem Sftenfcheu gliche, ber

tie (Eithar fpieten rinne, aber fie nicht fpiele, weil es .

ihm an einer (Eithar fehle; Daß es (Etwas fchaffen firu

ne, unb nicht fchaffe; baß ein Ding oou ihm gemacht

fet)n rinne, tmb nicht gemacht fet). 91 cd) leichter

mürbe biefem bie Antwort auf folgenbe ‘Mriflotelifche

Argumente: t) SB-Sren mehr 2Belten, mürbe bieQ3ei

wegitng Der einen bie Bewegung ber anbern hintern;

2) Unfcre SBrlt i|i in fich eoUeubet unb peUfommen;
es brauchen unb finiten alfo nicht mehrere mit ihr per*

huttben werben.

©egen bas (Sube bes Dialogs macht %ran«
auf bie SÖort^rile ber entgegengefrhten $h fpr * e von tu

nem tmenblid)en liniert(um aufmerffam, in weichem -

fich bie Materie Durch innere ^^dttgreit unenblich

manuichfairig unb ewig wedjfelnD formt unb ge«

fkfter, ohne bec ©ubftanj nach oerünbert |u werben.
•
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t>. 3fort>an ^runO/^üron^muSCörfcanmjc.

ßjep btrfec bärfm tx»ir nicgt furzen/ Dag irge«*b eint
©ad>c .»virfiicfr uwergege unb wernrdjtet roerDe „ otoec
ftd) in bab iecre D.i. in bafl Diic^tö oerliece. SDie *555>e*

trarf)tuti3 bec uitauf^riitge« Söcrdnteciic^feit fc^t: utvö

in Die (Stimmung/ Dag fein Mttflönflifler 3u fa** *iu«

Durd) <Sd>nmj ober ^iircgt nieberbeugt, unb fein «Sülücf
tme btird> 33*rgnugm ober Hoffnung ju fefcr *xr^«bt.
^10 werben wie auf bei» 5Beg Jur wahren

tinb <3>rofjttiurg, Jur <8erac$tuug aller nUDrige** imö

fleinlid? teil 2>enfart geführt, unb erfteigen eine 5,^
jgtufe, ald Die ©etter ,

tueldje Der blinbe onbe*

t«t; beim wir »erben nun ed)te kennet Der ®ef«cf^jci)te

bet OTatut / Die in un« felbfi getrieben flefct, *» r» b xtt

gelmdffige befolget bet gSttlidjen ©efe&e, Die in* 3n#

uerflcu unfete ^>erjen« eingegraben finb. fegen

ein , bafc efl gar niebtö Slnberß ifl/ von Der <2:trX>v fty

jum J^imutel emporfctjrmiugen ,
alb ^om jpitntr* «I auf

bie iSrbe ^etnitberfleigen ; Dag e$ überhaupt b <*. fiftlbc

ifl, an biefern »bet jenem Drte Deö Uniocrfum’ö ja.» febif.

fflBir fc*M> für bif ^Setvogner anDeret SBeltförpei- nid?t
< ^ r. ..flr i x _ w /*» ( et 4* «* fA *• 4

für un* 'üJiitrelpiinct, als wtt pir jic fino , n>ir berrt#

ten nnfetu ©tern (Die Srbe) niegt anbtrfl, «ub 0nb

nicöt anjber« »om Fimmel um jeg(offen , als fte t> en jg#

riaeti betreten, unb von igren» ^inunei titnfd)lofpeti
j
7„^

25iefe <£inf»4>t befreit unö »on Der tgitiegten - «sBorge,

in bei: 3f«*ne i« fuefeen, toaö wir um untf unb in Der

«Ube baben; »on bec frirtgt, ^eifförper

auf ben gerabfallen, ober Der mifrige
flUf

embete ,
bie unter i^m finb, gurje ; beim bt« unrnbe

liebe iuft C® atttie ) f?
iu )tne '

” ie liefen; fet» ec ggj^,

fbtpet butcgl&uft lebenbig unb frep feine SÖci unb

bebau**«*
;

f
tiwft Äftun1,

^ff 3
-

ClidK



8o6 ©efötdfjte unt> <-

J^ter ifl olfo fine ^fcHofop^if , fS^rt 55runo
fort, welche Die 0inne au|Fiärt, Den ©nfl hefriebtgt,

Den Verftanb verherrlicht, OttD Den 'Blenfcfeen ^nc wah*
reu ©lüctfcligfeit leitet , bie er al» 3J?enfch in feinem

53erhältni§e jur Dlatut haben fann. 0ie Ic^rt ihn,

ftcb ber ©egenwart freuen, tmb non ber 3ufunft nicht-

imbr hu fürchten al» ju hoffen'*, Denn bie Vorfrbung,

ober ha» 0<bicFfal, ober ber 3llta tf > ber über bie

21bwcrf>fllungen unfere befoubern I>afri)iiö waltet, toi#

unb erlaubt uns nlcbt. Den Schienet Der 3nfuuft )n

lüften. 'Vcvtn erften Vf><fe finnen un» bie <£reigiiiffe

unfers leben« in Verwirrung unb Verlegenheit fe^en;

aber wenn wir tiefet Da« Ußefen unb bie 0nbflan5
Deffen erwägen, in welchem wir ttnverä n ber(id)

ftnb; fo werben wir frnben, baß ee gar feinen lob
giebt, weber für une, noch für irgenb eine anbere

©ubflanj ; weil nicht« ©nbllantiellr« vernichtet wirb,

foubern int uuenblicheu Dtautne fid> bewegenb nur feine

<5)c|lalt verroattbelt. Unb weil alles Dem bellen 0cbfr#

|>fe: unterworfen ifl , fo Dürfen wir auch nicht» anbere

glauben, mennett, unb hoffen, al« baß, fo wie 2lllr»

vom @uten b*rn,, h rt/ auch 2Ule< ©ut, für
ha« ©ute unb }unt ©Uten ifl (da bene, per be-

ne, a bene). £)a8 ©egentbeil bt<r&on fantt nur ber*

jenige wähnen, ber nicht» auffer feiner inbivibuelien

gegenwärtigen iSrifleuj wabrnimmt, nid)t aber fidj jur

3bee beo ©anjett ;u erheben vermag ober geneigt ifl:

fo wie bie 0d}6nhrit eine» ©ebäube» fleh betu nicht

offenbart, ber nur ben fleinflen ^ h>eil be»fc(6en betrag*

tet; wohl aber Demjenigen, ber ba» innere überftehr,

unb bie gähigfeit hat, alle $beil< beffclben ju verglet#

«heit unb ihre Harmonie ju erfennen. QBtr Dürfen

s
alfo nicht fürchten , baß bie Sföannicbfaltigfeit von

SDingen auf hiefer Srbe Durch Die ©ewait irgenb eine»

um#
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•

1

»imbertrrettben mächtigen ©eifled, ober btudj be« 3**^^*t

icflenb eitle* bonnecn&m 3upiters jenfeit beö j>immc\e<
gewclbeö jctfimit werbe, ober tfUfifet^cUb be« geftiic

Sttautele übet ttuö iu ©taub icrjiiege. £>ie OFfc<x*u«

fcer CDinge fatm nid)t anbets bet ©ubflans nad> uviteu
gefcn, alö wie Dem ^lugenfdieinc uad) bie iuft i*% «inet
jerfprengtett ©eifenhlafe perfebtwinbet. t|1 teilte

QBelt bcfaunt/ iu welcher t>ie £>inge auf dnanöexr fob

gen, ofciie ©cfiee uilt> -ie^tes (vltimo profondo-) ^ ÄHg
weldjem fte, tvie aus bet 4?ant> eineö Äimfller« t>«-röor#
ge^n , unD in weld>e$ fte unwiebetbringlid) »ccf%zt>w j,w
fceu. (Eö giebt feine Q)reitien unb ©cferanfcn , »x^ddje
Öie uu cnl> liebe ©ienge beringe nidit überfcbritte.
£er finö IsEtbe unb 'Sicec unaufhörlich fruchtbar j lta()et

wärmt t»te©onnebcfl3ubig; ba(jer ftnbetftd)etmcj ö Suihf

tutig für fcieoerjcbrenfccu geuer, uuD ewiger
ffit

ba» fcurd) 'MnStrocfnimg abnfh»trenbe bet-» aus

teilt UueubUcbett etufpringt inmtcr tieuer© t off. _
<gs

0 0f,

fenbart ftd) bie -frettlichfe» ©otted, |o öie ÖtcB « feines

9Jcid>0 y nid)tin<Sinem, fo»ibernit«Uuerme|,’lid)ev* -$ nicht

in Zitier Q£rbe, einer £$eft, foubern in ISü Ui©***<.„, ja

jabüofcn Gelten. SDas SSermögcn beö 23er flcmbes

warb «idfrt umfonfl beut 3H«nfd)eu »erlie^u „ üfauni

on Diauni, SjJaffe an 9ßaffe, @iHf\eit «11 t^rtnjjeir,

3abC au 3a fcl Jn &eml ttlbft er frd>

votx t> erl ^a,»öen be$ ©nblidjett, »mb fr^ebt fj^ j lic

grec^tit l> f8 erbabenfien Dieid>es; er cntttmi&.et:
fiefy t>ee

eingebitt>etm ^Irmutjjjuiö (£nge i>es .U»ü»erfn
# bj e

fcaö irt>ifd)e 2luge
, getäufebt Durd) ben f?ov i iont

‘

*er

©rDe lugt, ober bie ‘PbautajTe ei'bidjtef, unt> fchtueift

tmte/ Den Ätidjt&fitneni beö uueublichcn S^Bettalfö

?
mkCr

i)a bet begriff be« Utprineip«, fc aö <int

« a cb fe «3« Mnö 5uinocl 6 « n c u 0 U c^> c TtUVa ^-. Sff 4 bejPm

.
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8og ©efcf)tcf)te unb 9>$ilofop$ie

i

btgtflnben unb enthalten foBte, in feiner Q3e$ie$ung

auf bic ’^Otanuic^faUigfeit Der Qinge in bet
<

tt>ar fefcr

fd)tPet }U faffeu ifi; fo frat ifcn ^Jtuno nod> auf

tttefytfacbe 2ßeife unb au« verriebenen ©efidutpunc*

ten bfutitd) )u machen gefugt , unb babep wieberum

jugleicb bie ftmvcnbung bec Diegein bec iulUfdjen Äunfl

gezeigt. £>it(e Qibfufct fd)?i»t et befouDer« in brn breg

SBecfen : De triplici Minimo ct menfura, — De Mo-
nade, Numero et Figura, 4inb: De fnnuinerabilibue,

Immenfo et Inügurabili, bic feine lebten ©Triften
waten , gehabt ju foabtn.

3n bem et (lern °) fledt' er. ba6 Urprintip um
ter bem begriffe bep Äleinften, bae jugleitb bat

©ci$*

*) loriani Bruni , Noiani, dt triplici Minimo tt Menfu-
ra, ad trium fpeculatiuariim feientiarum et multarutn

adtiuarum artium principia libriV. Ad illuftriffimurn

et reuerendiflf. Principem Htnricvm lulium, Bruniui-

ceuiium et Luneb. Dtirem, Halberftatenßum Epifco-

pum
; Francofurti apud loao. Wecbelutn et Petrum Fi-

fcherum couforte»; 1591. 8 . 5)a< futjf ©r&icationl»

fdf>reiBen ift im 9bmrn brt 93erieger0 3ef>. SBetpeC
abgefapt. f)rifit barin : Inter cetcrae induftriac fuae

roonumeiita
,
quorum alia iam affedia erant, alia tan-

. turn anuuo eoncepta , hoi dt triplici Minimo tt Mn-

fnra librot illuftri Celfitudine Tua maxime dignot forc

iudicauit ( Brunut). Opus aggreßui, vt quam accura-

fiflime abfolueret, non fcktmtto folum ipft fma morn»

Jculpfit, fed ctiam operarum in codem fe correÄorem
praebuit. Tandem cum vltimum duotaiat fupereffet

operi* foliuin , tofu reptntino a noHt auulfus estremam
ei ( vt ceterii , mauum imponere non potuit. Per li-

taras igitur rogauit, vt quod fibi per fortunam non li-

eeret, noi pro fe fuo nomine praeiUretnu*. Ser 'Jtrt

befteftt autf J^rramrtcrn, unb jtbrm Ctipltrl folgen/ jun»

$&eile intrrrflante, Scftolien im <3>Tofa. fablet

gegen bie SKmit unb [clbfl bie ©rammartt nabm W
©r»a
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fc.^or&an S3rtmo,^)i€ronr)m«ö€arl)aimgjc. 809
ift, De« IJin«, Da« $ugfeid> Sltfe« %ft,

ror. * <£e ifi bemunDerneroilrbig, mit weldjem <Scf>o.«fi
ftnne unD ÄufwanDe uen «Phantafie ec jenen

in biefern (Sinne entmicfelt (>af. 2>a« Äletnfl « tji

Die <S> ttbfianj alter £Singe, nnb eben Datun«. %>on

unetib l idjec @röfce. 3« ifcm rufct Die ^tono«,
Der 'Mtotii, Dec 2Beftget|T, bet allgegenwärtig in ^e^nent
eigenen <§5et>n unb in feinem anDern ejcifltrt ^ Da« 5jßw
fen unb bie ÜRaterte be« 21U«. ®a« Älcinft «b. -gjeht

öUen SOingenerfl 28 trfl itbfeit; Denn wo cs wi(^ t

ifl, ifl überall nidjts ,, ifl feine 2Jiona«, feine

. feine ©attung unD feine ‘2fct. £* iß alfo Der runb
bon 2IUem, über alle ©attung ergaben,, weif eg {lt

aflec ©attung iß; e« ifl Die ©ott&eit, Die 2J?nc:*<rnai
' \ tue.

«Bruno nicht ö&el. Heber bie ©rommatifet «ct*«4rt*
er pcb aud) fel)t bitter unb ßofj (lib. t. eap. i. vf. * sat&, fq.) {

Tu, Dux lue litt, lucerac^
Ingenii fubÜmis eam, qua Te Deus alte

Donauit, fuccende Tibi, tuaque ingrediare

Tcinpla oculis.crcdendo Tuis
;
quia quantulacunaot

Comprendi valeant e multis
,

quae Tibi p^ndo
'Prsselato poterunt Oenio digniffima credi.

jsjec feriolus quisquam c cataclysino Gramms»e i corum
Pcrquos fubuerfutn eß Sophiae genus omne„ putetur
FJlgnus qui accedat, titulo quocunque lup*r r bas
Vt Te vel doceat, vel de »Ria iudiect rrpers *

Tuminis, *c ftuitus qtiacdain minus eße laatiof
Jnfuitct diäa , vt et rebus deroget alte

f>efcriptis. — — — — — —
CJrammatirl verbit ; at nobit vtrba miniftm- mpi( .

li obftrutnt vfum ,
quem nos iiidicimu» oHis t'

«ftx Di« Wtloforhi« iß ««« ««ße am
««vfrtfiafffn-

inic foigenben ßnb e« mehr fär bie SKatbmic* tie

“‘„OTV «»* 5''“-«" < Hi“- PWJ “r. T IV
£ U P.«o) «tw» *»«»«« 9“"fett.

*• T.iv.
p- *

Sff s



810 • ©efdjicf)te unb

tut/ baö *Ptincip bcc Äunfl *). liefen allgemeinen

<Ef>ataftct Deo .Klein fl eu, n>cld)cn S&ruiio ent*

wirft, |ü(;rt er aud) weiter im iSiujelneu auö, am
tMcil'teM mmD umf(Aublid)|lcn in mat('ematifd)em <

trachte, was nid)t (^ier^et gehört. 2)aö Klein fle

‘ iflbasGrfle unb $i*efent ildjfle Deo ©roßten;
t>ebt Das Äleinftc auf, unb if>r (jabt Dae ©re§te auf«

gegeben ; Dao (2-ubject Der Dlatitr unD Kunfl ifl batf

Älcinfle unb befielt im Kleiuflen; e« bcflimt unb be«

grenjt jeDe ©rcfjc ttub 3a()l
;

<* ifl ber ©runb Der

3ufanmunfe(jnng, QScrniefjrujig, unb iöerminberung,

unb DaDurd) aller Q5i(buug; cö i|l if)in Ulleo entge#

gengefe&t, fo Wie ?Uleö auö ihm (>ccuorgc(>t ; eö ifl

Dao 'Pciucip Deö lebend > Der v£rfeuguug ;
eö ifl batf

llnterfle im Untcrit/ unD Daö Dberflc im Obern; eö

.ifl ttlleö unb eben Deswegen ju jcDer 3<it unb an jebent

Orte; auö bem Kleinflen ntirfann baö ©röfjtc erfannt

werben. JDie Vernunft fann fcbneüer auf Daö ßlcin*

fle fommen, ale auf Daö ©ripte. Sö fcat feine Sfjei*

ie; Denn cö gie6t uid)tö fleiuercö a(ö Daö Kleinfle;

fcbd; ifl eö eine ©ccfie unb Der ©ruub aller ©reße.

3a

*) lord. Brun, de trip!, min. lih. r. cap. 8. vf. 5 fq.

— Minimum fubftantia rcrum eit;

• Atqe id idem tandem opperies fuper omnia Magnum.
Hinc monas, hinc atouius, tolui hinc vndiquc iufus

Spiritus, in nulla confiftens mole, fuisque

Omnia ennftituenc fignis . cfl’ciiria tota.

Si res infpicias , hoc tandem eft materiesque.

Qu' loquidem Minimum fic integrat omnia, vC ipfum
N> biternatur, reliquorum 11011 fict hi)um.

Eft«- mlla monas, numerorum non erit vllus;

Namque ea conftituit fpeeies, ftatuens genus omne.
Quocirca in cunclis primuni eft fundanien, vt vnde
Ei Dtur , ct Noiura parens , Arsqut explicat alte;

Qtiod iuper omne genus perftat
,
quod et in genero

omni eft«
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t.3orban23rüito,^)(crotnnn«8(larbatiu^ic. s u
2f» fetrt*»# <(l e« burdj feinen SSegriff üfcffctnt*

bar; eö tfi einig, nnanjieeUd) , unburtbbrtnö^ 1 <*>

,

- umjermtfcbf uni) feiner ^Rifdjung fäfcig;-’ es bexrCt^rt
put öaö tb>n »eilig ßJlcidje, unb baburcf) entließt: Die

juiammeugcfefjte iiorpcrroelt unb i&re0oübii&t. ’SSDa«

Äleinfie fcat immer nur £tne unb jwar mit bettt

teit Dt*f«elbe gigfur; bie Slbmefiuug beefelbcn ut*

fprüttglrd) gleichgültig, unb ba^ec i|t e« bttd *30^aag
Don 2tOem. 21u« btefetn iJäegnffe bc« tt c p r i M cip $

al« beS\Ä lei «fielt A Da« jugleid) ba« ©tSfi *; * ^
folgert beim Q5rnno weiter btefel&en 0übe •§ K1 ^
^»auptfad>e, bieaud>jn feinen übrigen metapbo fTfdjei^
iogifdE>eri uuo topifd) miietiionifdjeii 0dmftm *> ö ttcm't

tuen unt> fein Sofien» au«madjm. 3« Der

ifi eben fo feie Ü01ejjr|>eit enthalten,, wie in Der ^2070*1««
fci« 3afcl/ UH& in bem ?>uncte Die unenblitbe *£c nieb^i
tiung. . QRocf) will id> ^injufügen, baf$'33,ru»i *> ait(^
bie tt.nfietbUd)feit Der 0eele au« bem $)egtr€ ff< De«

Äleinflen beweifT). ©oferu bte0ubflan$ bet?*-** Ä6w
'

per juni ©runbe liegt, f»5rt fe(6ft Diefer nid>t onf <u

ejrifüter* , unb bec ^oD fann nictyt Don tyni, *>rÄbicirt
werben § »ielwenigct alfo gilt bie 0tecbli$fei* *,<>„ btc
@ee I «-
» r ‘ i/

v

SDetlt $ Wepten SGBerfe de Monade, Ntatnero ct

Figura (>flt ^3 tuno eine 3)eDicarion an fcer* ^eqoa •

#ei'nri<$ 3uliu« oon 'sSraunfcbweig toorgefrjjt,

worin er ben 3ufanunenf)ang besfelben mit t>vrti <r|leii

iinb bem falgenben btitten QBcrt'e anbeufet ^ ,lnJ) &ie

alfo fär eUu 2trt »o» Sinleitung ober 0rf>ltL*fr,i nit

Ibid. M>.I* cap.S.

tx felbft nennt, ju auen onn uoerren Qx\ ttn fflim

tat ft* 55. and, &irt fo furj

,

i\ub fiim&itolid} au«g<|>rucft, ba| &«nn matt Den 3n;

, ; • - balt

r
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8i2 0<fd)K$tt unb ^fjtfofop&te
i

$aft biffcc ©djriften unD i6ren 3tifammen^itig nU$t

ott« ifcnen felbfl rinfif^c^ fr Durd) Die Einleitung nid>t

»etfMnbUdjcc wirb *). SöefotiDerfi aber Übertritt je*

nel

*) lordtim Bruni, NoUni, dt Monade, Numero tt Fi-

gurtt Über, confcquens (lihros) Quinque de Minimo,

Magno tt Menfuro., Item de lnnumcrabilibtts , Immen-

Jo tt lnfigurabili; feil de Vniuerfo tt Mundis libri

orio. Aa illuftr. et' reuerendiiT. Prittcipem Hcnricutm

Iw!iüro, Bruns v. et Luneb. Duc. Hslberitad. Epitc.

;

. Francofurti ap. Io. Weehel, et Petr. Fi/cherum conior«

:
tes; J591. 8- 2J$I. Afor/xo/

r PolyhiQ. T.IL lib. II. P. (.

csp. 15. P. II. cap. 11. jpeumann’«' A&a philof.

© I. 0. 501 ff. Stil« brr Qebication be« flruno
Will <d> hier nur jum ©eofpieie, wir er frlöfl feine oben

, *rm 4 f)ntfn 2ß erfe fdjilDcrt« , foigenbe ©teile «nfufjrrn :

,, Ad fi 111t ergo primo: De Mrnimo , Magno tt MenJura
libri, in quibus Dodtnna, Eruditio et Difciplina videt

primorum prinripioruni iiitellcfhim; feeundo: dt Mo-
nade , Numero et Figura liber, in quo Reuclatio, Fi«

:i des et Diuinatio imaginationum , opmionum et experi-

,
inentnrum fundamenta quaedam agnofcit vel veftigia ;

tertio : De ImmtnJo ,
lnnumerabilibuf

, tt infigurabili

Vniuerfo libri, in quibus euidentes, certiores ft for-

* tiflimae funt demouftrationes
,
qualiter mundorum res-

publirae dispnuantur ; vnutn fine fine Regnuni infioito

gubernatori fubfit, et Naturae comprehenfibiliter et

iiicomprehenfibibter ordo manitefictur. Slun fdf)rt ©.
«brr nadj Puöifcbrr SDIonirr fort: In primo volumine
ftudiofe eupimut ; in feeundo incerti quatrimtu ; in ter>

tio clartQimt inutuimut. In priino plus valet ftnfut

;

in feeundo vtrba; - in tertio rtt. Pritnum eil circa no«

bis innata ; feeundum circa audita; tertium circa innen*

ta. Pnmhm in methodo certe tnatkemattca ; feeundum
(vt licet) diuina

;

tertium vere ntnurali. Primum ha-

bet obiefta fimplitia; feeundum abflraBa; tertium cam*

foßta. In primo fapitntia habet corput ; in feeundo
pmbram; in tertio animam. 0 o gef>t Da« no<6 eilt

paar Octnofeiten fort. Ur6rfgen« tft ber Irrt aud>

fo wie in Dem folgenben Dritten Berit, in Jpejametec

itbtadp.

Digitized by Google



t.SortxinSSruttO/^icronpmuiCörtanuöJc. » 1:3

nes %nyet)te ISBett an SDunfelfcpit unb OlAtfofelfcaftt^Teit

alle übrigen, bte wir vom SSruno befi(jtn ; u«t> m-nau
faun eö im tigeatttdftn S$erftanbe nur ber duftem §otm
nad) b*fd>Teibei*, nid)t nacft feinem ©egenftaut) e tin%

<&fntie e^nraftecifiren. <£in neuerer &i(iotifd)er

fielle t* nennt e« mir SKecbt einen tnagifd) geoiner «r

Orbt* picrufl; eine« fÖerfucb, bie ganje Ü^atxfcir unb

ifcre &r&fre unB Qßirfungen, bie auimalifcbe ^ «nteU

lecturiie unB moratifdft 2Belt tabellartfd) in
afcleit

unb Figuren BarjufieUen *). »Jur 9)tobe wiU « ftjet

nur £$0 *9en&£ö &fn*erfen i

. \ 1

’
, . * i

, • *

<35rnn© 3 e§t , wie ju erwarten tnar, %>on fcer

tßio'tta« auß, bie «fe <Smß ber Snittelpuuct nn,

enblirf>en (Eirfels (bes Uniwfum’ö), unb at© Mt*
eben biefer (Eirfel fc!6|t ifl **). föilbert b * e
naö in tfcren niannidjfaltigen allgemeinen Q3cjief>t.inqen,

unb entwirft ©tufc ureigen (0 calen) von

unter tuelcfcen bi« SSionas ftd> als 'Princip of^v„5rtCf

'

3 . Q3- <£ rjle fKetfce: (SinOiautii, (Sine ©rögie, (£jtj

Moment, (SinUrfepn, (Sine Urgüte, Sine Vlrtvaftw ,

j>eity TOOBurd) alle« SDing, ©ut, -SBaftt (Sin

(3)eifl überall gan$ unb alle« betfimmenb, QSiij <gfw

flanb alle« orbnenb, (Sine liebe alles vereinige nb, (Sb

ne <£*vt<jf*it/ Bie alle« Beft^t, <S«ne3eit als ba«
üttet »nb Bewegung,, (Sine $bee alletr formen 1

M. n>. Reifee; <S* 9««bt nur C^i„ en mw
, ffteib

. . /
/ 1 • • .

<jet>racf>t , unb hinter leb««« Capftef fleftn etMutembe
gpcfyolitn.

, *) ^ülltborn iMr Cer ^ 5 i(ofcpf)ff
Viu ©.48 ff-

* ' W
»•y tord. Brun** de mon. nun», et fig. c»p. 9, g ^
. r.a*.
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8i4 6cfd)icfjte unb ^fjüofophie

- 1

1

. thcllbarcn *Ülittelpunct, au« welchem unb von welchem

urfprünqlid) alle ©attungen Der Eilige, wie unjäh#

lig vcrfci)iebene ituien ausgehn, ttnD auf welchen fie

fiel) alle wieber |uriicffii^ren laffen ; (Eine Sonne, Die

im SÜlegafosmu« alle« erleuchtet, erwärmt unD
belebt, unb wie Apollo mitten unter Den Otnmpfeit

'thront; (Einen £imiuel«faal , wo fo viele ©ottheiten

ununterbrochen ihren bewunbernflwürDigen (Eh°ttanj

fetjern; (Eine luft, bie alle« Dutd)bringt; (Eine Jeud)*
-

ttgfeit, Die alle« Durchflrbmt; (Ein ©efe&, Da« Hfle*

crDuct u. tv. dritte Dieih«: 3«n üKifrofo«#
tun« tfl (Ein 3Rittefpunct, Da« JF>erj, au« Welchem

-alle leben«gei|ler fleh Durd> Da« ganjethict verbreiten;

©in allgemeiner sÖanm De« leben«; (Ein ©e^iru^ al«

(Princip aller Bewegung unb (Empfiubnng u.w.

s •

Huf bie ÜKonaß folgt bie ®t;a« unb ihre fv

^iirlict)e ©chilberung °). £üe2nonas ifl Die erjle ein«

$tge unenblidje ©ubflaiij aller £>inge, Da« Q)rincip uuD
IDiaajj aller 3a

(?
lcn - SDijae ifl Da« ?)rincip Der

Trennung uuD (Entgegeufe£ung, obgleich iiui

tuet Die SDtona« Da« gcmcinfchaftliche ©ubject auch

alle« (Entgegengcfduen bleibt, 3ene ifl alfo materiell

le« ’Prtucip, unD Daher hat üOiofep als .Senner Der

geheimen SSabhlomfchtn 2i$eioheit Den jwepten ®<b(pi
fuiigetag uid)t gelobt, SJtuuo entwirft (wr cbm

, f?

* °) De mon. num. et fig. cap. 3. vf I fq.

Vc Monat oft rcritin cun&aruoi ciTcntia tota,

CoiiÜifucn* mitncro' , itcrumque idirumqtir rrfumpta
Par, imp.r, iiiultiiin

,
paiKlim inaiusqur, mimitquc:

Cum Diät acccliic primum, incliusque hoiuiitiquc

,

Immo bonum afqiie inaliun prima clt ab origine tiifunt.

, Haccquc dedit numcris fiinJanuua prima, quibut fine

H.ncglid, indr aliud t fubicda, obiceta; reiccta,

Adicda ; hnic nusquam clt toto coucordia coucors.

I

B
1

wr
I
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^ ' \ •

fo <g5c«feu Der !£>htge unb ifcrer StterPmale, n>le laep
Der *2£Koita«. 3* '•&• ‘Pflt&agorifcbe Orbnxx xx g.

Analogie Deo 3>tgon’ö j u r 5) i? a e. Muf fcec

einen <2?cite Ü)ibg(td>rcit, auf bet anbern SÖßitf*
liäjfeit ; fcier 0ubflan$, bort 2icciben$; tDlaterxe xutb

5*orm ; 3Dauer unb Versilberung; Dinfre unb *^ScTOef
guitg ; CSr^cugting u.nb 3er0ö^rund »

€infad) xtxx’fe >5u*

famm en gc fe|t ; ©mtcadjt unb 3wietrad)t; ^33 c xrcini*

gung nub $rfninnig; EuöfUtfj unb (Siuflujj; VXxunb*
Itd) unb ^nbltcb; S&etniebrcu unb SSmtii übern ~ $$}*(

unb ’ißtuig; 3ü t>f «nb SDlenae; ©leid) unb U rt^ f ej^

.

93,'au ge l unb llrbcrfiuß; (Singebp^reu unb xr «mb;
©ct>tvec unb i<id)t; (£«jigfeit unb 3 e ‘t; © e S3 xxtuart

unb 2lb»vc|'en(>eit; Q?a{>e unb gern; @erc**t> « mi&
£mmm ; 3$orf»d>t unb ©cbicffal; iidjt unb ^yinfierr
niß; \a>arn»e unb SUltc; fjjtanh unbSBcib; <sEBonne
unb V£rbe; 0inu unb Q3erf!anb ;

Sreube »>»*> *I5rau*

tigfett : SEBajjr unb galfd>.; 0d)cn unb .$Af3licf>

Sic geminus primi efl difciiminis angulus 2x~xc3cx:
O^iaiidoquidun genus oinne duo in coptrari s» pr ; llia

Scinditur et ramos binis dat fedio membris.
Fo rtaiTe ad numerum iunuincrutn fubmu1«PÜ cando
JPt iuatutn , oppoüum, Contraßans atque vlättim.

v < «* %

©tu fcnleiter ber £) 9 a e. <5rfle SK e

i

c ; &te
SDijatf gefpt aus ber i).l?onas fceroor, tute Die ^.itife uiis

bem fUvfjenben ^uncte. @o bewirft bas 'liefen (ef-

feutia) ,
tnbem es in ein Tlnbere« ausfließt (FLuens in

- aliud) ,
**n ©«>n (E»Te). £>«« ©Ate |?d> «*» «sbreiteub

bewirf* Drtö ©ute; bie <H3ab r & f ‘t f*ci) entti>ic^c ((,b (,#

Wirft fcu« ^ß«brf. 3>4'cr «ft & ' e «(le ©ber bie

3abl Der tiitfad)Aen Eilige eine 3ufammenfe^u üon

%$c feti unb 0«ju. 3>af>er ftnbet ftd? aucf> cin Dop,

' peltes föecfcWwifr/ DoxtUc. '5>j}(Uerte;

. (nee



• I

Si6 ©eftf)idjte unb fßl)ifofopb(e
» i

hier 9>rincip6 , Port beb <Prfntipiatum’ö ; bin bet

ÖSollenbenben, bort beb SÖolIenbbaren; £ier beb (Einen, •

bort beb intern.

35ie erfte (Einteilung jeher ©attung tfl iwepi

gliebrig, uubjebe2lrt ber Sntgcgenfe&ung ent^dir jim

, erft an fid) nur jwrij begriff«, d^e^mlic^ »in com*
lutiveb ift entgegengefefct einem relativen; einem 05»;

griffe ober Urteile ein contrabictorifd)eb , einem com
trdeen ein conträreb ; einem ®i6glid)cn ein 3Birflid)e#.

Di ad* ber erflen (Einteilung befielt alfo bie Otatur

beb£ingeb: /

»ntmeber abfolut ober refpectio
— abfolut — bebingt— wirflicb — m6glid>
— an fid) — burd) ein anbete*

' — urfprünglidj— abgeleitet

— jufdllig — fubftantiell
— einfad) — jufammengefefjt
— immateriell— materiell
— beftimt — uubeftimt'
— unenblidj — enblid) u. w.

93 r u tt o fu^tt biefe 3afe( ber entgegengefe^ten ©terffc

male nod) weiter fort/ worin eb bin nicht notbig ift/

ibm ju folgen.

, I

3wet)te Dleifce: 3»beb ber angegebenen 93en

bdltniffe ift wieber jroiefacb. Sb giebt ein Doppelte#

93erm(gen (potentia), bab active unb pafjfive; eiue

Doppelte üßirflitbfcit (adus), bie erfle unb |weote;

eine hoppelte 93oÜfotmncnbett/ inbioibuell unb im ?UU

gemeinen; einen hoppelten 93etftanb, ben activen unb

contemplativen ; einen hoppelten $Bi(Ien , beu natärli*

tben unb vernünftigen; ein hoppelte» ©tr()ältni& / ber

©leid)'
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i>. cm^Stuno, #teronpmu$ ©wbanufl *c. 8

1

<3Wdrf>«it unb Ungleicht; eine Doppelt* Sf>at«gf*i t^:
bie inner« unD Puffere (iunnanens et traniiens); eV”"
hoppeltet* ietben ,

Da« »ottenDenDe unt> jerftcre«* «O *e»

( pafTio perfedltua et corruptiua >; «Uten Doppelten

Der etnfacbeu Upprefcenfion, aBii&rne&muug unö =

flttff Cciuplex fimplieis apprehcnlioüis adus, mteim a
ct couceptio), ^ % - \ -

««/
• * *

.
** •

.

•

SD ritte 9tei§e: $>a&«t finb in iiu« *w«J

l«n ; jn>ei> Dämonen jn>«p iöenit ;
»»««>

J**3 c9
»ibcttfrebenDe SBegierDen, Die Den bwW« « fc*

inunqüv><tm6aen (potedtiae apprehenfiuee), litt ^

^

*^rw
lict) feit unb Det Vernunft, folgen, olfo *!

ne

«nö ein« *>ernünfttge ; l«»'®™”6 '

»mb Die qeineine jene au« Dem Rummel o(>ne

tiefe öotu iXupitec unD Der 2>io»e ^erflammenO

,

jn>er> 34niors, ein UiDtnDec unD «in tanger u. »>- .

SOBic mit Der ftgftrlttben fcartfeflung unD &\x*xvit,

feluna bet SRouas unD 2)pa* in »|?re» atlgeiuemev» SS«

gie^uugen, fo petfi&rt ® runo aud) nut Den

Baller» bis *ur 2>efa*; nur Da§ Die ©tnnbdbe* itn#

tuet wamucbfaltiger u«D nettptcfeUer ,
uniibv«

: l*p8«,

fvtqtev» «Scalen tufamtnengeie&ter tverDeu. U >U\D bet>

bet Xrias SinnbilDet: Der Üitng Deo apollo C^nnulin

ApolIiniO, unD Derlifd) Der ©rajteii cha-

riturrO ; bet) Der Petras

:

Det OceanCßgillunx Octram),

bet Älufc Der 3?ereiDen (Humen Nereidum ) ^ ba«

attl bet 3uno, unD Die cabbalijtifd)« ©tabt vrbs cab-

- balifUca. . Ü)ie toefentlid)« £)cDeu«ing Dec «injelnen

<5> liebet öcc JDefaß fajjt '-öcuno in folgeret! SSect

.. fen e»rj jxtfanunen:
r* I»

a&ubl«'* CBgfd)- D. pbtlof. n. 35. © fl 4 , Prin*



818 ©eföidjte tuifc ^(jilofopfjie

Principium primum Monds *) et fubftantia prima.

Verum, Omne, Exidens, quo fuut vera omni»
Vnuin.

Inde Dias rebus tribuens difcrimina primum, .

Per quam diuerfa, et quae funt contraria conftant.

Iu Triade **) aduerfa et contraria currerc in

• vnum » •

Compofitum poflunt, per quam omnia foedera

fiuut.

Per Teiradeni folida eft data confifteutia, Agens.

que

Et Patiens, Locus et Tempos bene diftribuuntur.

Pentadis officio media, organa, len fus et artes '

Pro modulo adivura pafTiuaque proxima nedunt.

Conjugium et rerum generatio ab Hexode peifit.

Ad fiuem properaus praxis motusque fub ipfa eft.

Hepta

•

•) Ibid. c»p. u. p. 13t.

**) ®dum J>r. ftölleborn (Septr. $ur ®rfd>. brr

0 t. VII. 0 . 53. ) filfjrt als rliuflne SVtffpirlr aus brn

©arten *ur SriaS unb brn fol^enbcn 3*>blen bis jur ©e«
fa« nadjftrbmb« an: Trias: Pofeftas, Sapientia, Amor;
Verum, Ronum, Pulchrum. Tttras: Quatuor plagae,

Elements, Animaliuai gencra , Nomen Dei quadri lue-

run». Ptntas: Digiti: in concurlu rcruin Aduerfio,

Indinatio, Appulfus, Adbaefio, Incorporatio. Htxas:

Sex dierum crratio. Amor, Coitus, Srminatio, Con-

ceptio, Formatio, Partus. Hrptas

:

Aetcrnum, Tem-
porale, Antiqmim., Rcccm , Practeritum , Praefeni,

Futurum. Ollat: Octo modi inufici; Locales differen-

tiae oclo: Intus, Extra, Supra, Infra, Ante, Retro,

Dextrorfutn, Ad laeuain. Enntas: Nouem geminae;

plantae; Mufae; Cognofcitiiiae potentiae ( Vifu« , Au-

ditus, Guftus, Taftus, Olfadus
,

Pliantafia, Cogita-

tio. Memoria, Ratio). Decas : Deccm quaeftiones:

Vtrum, Quid, Quantum, Quäle, Quarc, Qtiatenus,

Quando, Vbi, Quomodo, Quo; Dccetu digiti; Decem
praccepta etc.
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i>.3ort>cm SSruno, £t«onpmu$ CarbamiSic. 8 a
»

' *

FfeptaUis «ft requie», qua feriat omne laborans*
E.t cou

i

ummatum femet rcfledlit in ipfum.

3ul\itiae archetypus coroprcnditur OEfadt^ qua it*
Seruautur* feruant, tribuunt et grata repcndunt^
ConfnM j|0 a fmiili Entieadir deducitur vfu, '

Tartaj t;a V t nouies lynip.ha interfufa coercet.

Simplic j uni oumerum claudit Dtcas atque

ciudit.
• 1 ' ,

• *

,3urn (ScfelufTe wirb vorn 93runo nucb .DieS « €
»mnqi unb SB«f<J>r«ibnna einer Uni» etfalftgutr

a jf0 bi« $igur »orjugßwrif« ift.

^>ac britt« «IßerfJ.De Imnienfo et Inumei-ac*
t»us, feu de Vniuerfo et Mundis, unflrtitig

***** de l a caufa, principio et V119 baß l«btr«4 c^
«»*> intereffanttll«/ bas wir btm 33 runo »erbe* ***.<,„

ift «ine U»».,irh,it.ina unb mehr witonfcpaftlube c*»-«t^e Umarbfitung unb tmf>r »iffenicpaftUtpe

wq?cce 2tußfübruu9 beß »orbet «rwä()»ten frufcet-

i^tn Qcfcl)ri ebenen de 1 * infinito Vniuerfo et ^/X
Otfo nidjt mit biefem «inftiep, wie 33 ru cf er

hoi* K ^ ^ - r.iLA »1 • t f\ ? 1 1 hilft?. 11 11 .

*
w *iv nur üK|ein wwmv/ ~ ^
bec baß Untere frlbjl nid)t g«f({><n batte / unt> €0 |y|c

«ine bio0« Ucbetfe&ung je««* &‘tlG ,u,9ea<*)t«t matt
aud> tu

.

jenem , wi« fttb md)t mibecß ermatte** 14^
btefelben j£)auptib«en unb iiebUngö^tjpot^eierÄ Ciber «itu

jelne foßtnopbpjifdje ©egenfläube wieber

33t uno.fdjou in biefem uorgetragen &atte <*). ^
n>itt mit Utbtrgtfcung beflen, was aus

fc> ein 3fter, .

fe de i’ infinito Vniuerfo et Mondi nt%t Witbftt

fcelt

,
v*

' *) @eb« (ef«n«mertb unb «ucf> »<>n mir benutj*.
bfr Bom

J5>rn. gälleliorn f«*e *'9®bene Äimua
«n» a. o. ©• 69 ff.

ffißi* ^«uroann 4 Aäa philou
®. I. e. 869 ff» -

/ . ©gg %

4
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820 ©efcfydjte uut>

-

fcolt wirb, unb fdjon von mir audgejeicbnet Ifl, nur

bae «Werfwürbigfle von Dem beobringen, rooburd)

SSnmo in bem fpütern QBetfe fein« fMniop£t)fifdje

$()«orie erweiterte unb ju vervollfomnen fud)te.
k

N '
• *

3>ie <
Pfnlofepfcie vom Univerfnni fcebt (>ier mit

einer '^Betrachtung über bie SBcftinuuung Des «Dlenfdjen

au. Dilles in ber iBeit (hebt nad) beni 3*de feiner

Sflatur,' nnb fo and) ber SWeufdj. 35a ber SDienfd)

aber au« ©eifl unb Körper befielt, f° f>at er ein jroie*

fad)e8 3>el/ geiflige unb fcrpcrlidje 53ollfcmmenheit.

(£r tfl ein ©litteltvefeu, auf ber ©ren;e von 3*it unb

©wigfeit, ber 9>crflanbc«s unb ber ©irtueuwelt, ba«

alfo ben Ülatureu bepber angc^irt. ©ein wahres unb

vorncbmfle« 3iel ifl injwifd)en baö ©eifligr. 35er

©ci)l ifl frei; unb uuabfcäng von ber «Waterie; er lebt

fcurd) fid> felbfi; er ifl ba6 (Sbelfle vcuHllcm; feine

Äraft unb 3()ätigfcit finb uncnblidj; er ifl bas 33er*

mögen ber ewigen SEBafjr^eit; ec ifl einfad), überall

ganj unb berfelbe, unb bas unmittelbar ©öttlicbe im

SOlcnfdjeu. 35er Äörpcr bagegeu ifl von ber Olatur ab*

fcüugig, nid>rö burd> fieb fclbft, cublid), befd)rünft,

nur Mittel unb SEBerPjeug. 3)ad gicl ©eifled ifl

bas böcbfle 3Ba|jrc für ben QJerflanb, unb bas (wdjfle

©ute für ben SBillcn; was aus bem nie ju befriebi*

geuben ©treben Des 93crflanbcs unb SBegefcrungSocr»

mögend erhellt, fo lange Das 93oUfomne nid)t erreiche

ifl. Ginne, (SiitbilDnngoPraft, bie forfebenbe 93er*

'nun ft, bau 9Bünj'd)cu , Reffen unb ©efciien beeilen#

fdjen finb auf bie UucnDlkbfett geriebtef. CDiefe Un#
rnblid)fcit liegt and) a(6 ©egenflaub feines ©trebenS

vor ifnu. (Sr feil fid) alfo aus berfleiiteu engen ©pfoüre
bee alltäglich*;: lebend, bie ffyu umgiebr, jur ^etraeh*

tuug beo *J5>tltallo erbeben, «Vier wirb er bie uuen bliebe

; ,
•

«Warbt
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^•Socfeftnf25tuno,^)ieronpmu§(Earbom^:c. 82 "mr

^ßr?ci<*>t bec fdja ff<nbcti unb roerbeuben 9?atur, bie 0*r ^>ar
«utigen uncrnxcölic^et SBelten unb 5ßefcn tmmn le xr*
lmi upt> cinfebcn, wie (14)

biefe $
ö

fe
llofe

®l«nnid)fä X*
tisFcit bet 5£>inat in ba$ unö we *=“«%*
1113t *0.

bie ®3ett unetmefilid) fei) /
berocifi C> t et

*®««n© auch au« bet Statut ber fiunliefeen wafec*'* ,

jumig au« bet Analogie bcr grfaferung, uut> *.1<f

^Öcgtiffcu a priori. 3>ie ©tan« lafiennicmal« ci„ e^rW>«inuna al« bie lefete ju; jebc fefet anberc Xi6
obcc tä£ t auf au6cre jcfyiiefjeit , u»b bie (iclafenma, bn
0«ti3 t bcu ©djlnü in allen 8iUcn- ®®<nn au

.

ct> i)ie
^iune mu eiuc bcfd)tdr,fte Bafel »0» £immel*for

*»ofe>rn c^int en ffcunc», fo fann «* bodj biefet no<^ nuj£
in*0. tltieublicbe geben,, unb gtebt ifeter. Sflie tir» ^ ,t&

•fcält ee für umnoglid), bafj neben eine«» *ioc&
mehrere fegdn fönten, ober behauptet, ba& n>e L* Uin
biefc* SÖaum 03tgei flattern, in bem c»u|ctnten S£\3 Q jöe
feine fliegen. SDie «SBelt ifl alfo uuenblid) unb \\nbu
grenzt. ' «DUq (leb ein $ing an einem Orte bef* n!)f,^
wo es t\>iU; eö befiubet fid) ininitr int 'Anittc 1 VMiticte

* t>cö Llniocrfutn’«. £>itfet SDlittelpunct teß \lnjp{B
furu'ö ifl überall. SBebet bie Srbe, ned) ttc^rtö ein

cubccete ©tetn nimt ifen ein: eine ^Öefeauptu\\9/ &jC

523 t u n 0 auch noch Q<3tn auöcre ©tfmbe, vo\ e j{e

bem ps>t CLopernicu« geltenbcn afltonomlf^ eil g^
flemc, tvo man ben @tanb bet Stbe in öe\\ Mittel*

puuet De« p.niperfum'0 fefcte/ angegeben nmtbeu, turd)

Qßiöctlcgitng berfelbcn erfeirtetc. ®ct Üi cx um fann

Daß SÖSeltftü niefet begrenzen ;
beim et ifl nicfyt oen bet

" 5ßclt

•) Jord. ßrunus de itnujenfo et innumerab. p. 148* 153.
j**

; Ibid. p, i6ofl.* ©99 3 '



822 ©efäicfjte unb ^^ifofop^tc

SBeft verfcbieben. Sc ifl eine continuirlidje p^rfif<6e

©refje, ha * (in« btenfadje 2!bineffung, ifl unburch«

bringlid), nintt feine gorm au, wirft nicht unb leibet

nicht, läft (ich nicht einfehrdnfen, i(l anffer allen ßir»

pern unb enthalt fte ade auf eine -unbegreifliche Sßcife.

Biefec Staunt ifl überaU Stner unb Berfelbe; er bleibt

fich gleich, er mag von Äötpern eingefchloffcn ober auli

gefchloffen werben. Sb ifl überall biefelbe SDiatcrie,

biefelbe Äraft, biefelbe SEBttfung, biefelbe Statut unb

Gottheit.

QJruno wibertegte jugleich bie 3friflot#

(ifche Behauptung von ber Begrenjtheit beb SBeltallb

unb bic ©rünbe, aue welchen biefelbe gefolgert warb;

fo wie er auch für feine eigene $h ef>* niedrere metapbt)*

(ifche Argumente votbrachte. Seine Staifonnementb

flimmen in ber J&auptfache mit benen überein, bie in

bem 2ßerfe de l’iufinito Vniuerfo et Mondi enthalten

finb. Stur folgcnbe, weil fie neu hinjugefommen,

ober beflimter, votlfldnbiger unb bünbiger als in je«

tiem SBcrfc aubgebrüeft finb, will ich noch bepfü«

gen *). I. £>ab Bafepn beb SBeltalis ifl. ein 0ut;
bab Siichtbafenn bebfelben würbe alfo ein Uebel fepn.

£Bub 0ut ifl, muh fich in’b Uneubliche hin aubbrri«

ten ; beim eb lügt (ich gar fein Jpiubernlh biefer Hub»

hreitung benfen, weber in bem 5Birfenben, noch in

bem Jjervprgebrachten, noch iut Staunte felbfl, noch

in irgenb foufl Stwab. II. Bie Uuenblichfeit ber QBe(t

ifl eine nethwenbige golge ihrer Boüfommenheit.

21 riflot« leb fthlof} umgefehrt aub ber Bollfommen«

h<it ber SEBelt ihre Begrenjtheit. Bie 9Belt ifl nach

ihm baburd) ooUfomuien, bah fie in fich felbfl unb

burch nichts aubcrcS begrenjt ifl. Bruno beutete

tief«

•j Ibid. p. I84 f<J.
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*}'?« <£ttUcuna jum 93orr&«i(e fein« l«(>re. ülur t>ä«
in ftd) felbtU benn *« felbfl wirb bi*t

tetne Ätaft , Sßirfung unb SöorjteUnng btgreujt ; «er«
begrenjt

\>t e ^me&r fctbft t>tef«0 Slieb. 3Dte QJoUPp.^^,,
w*pn^)eit bce Uninerfum’« befielt auch uicbt in ft€
™«9tenjung. |()n j5 ( rn Darin, bajj tfUee, unb folc^^ ^
*»d> alle nt6gli«t>*n SöoUfowaien^timi in «£»« « rt* <tfr
tcn fitib. r^-

eö faun rtbcr nuc nom Uuen&üdjeu gfl nt vaT<
^B^re ba« Unenblid)« überhaupt iinntbglicb / f® **» «Cm. nrbe
«ö auci) feine unenblid)« 9Jlad)t> uub folglid) f*it*e

«ifi,
fotutc OJoUfümmen^it gebeu ffcntwn} «0 ntu§ aber» ^f„e
fold>« geben; unb ba Di« untnblitb« Urfud)« **%<*>«
iSntilicbtg becooebringtn fann, fo mufj auch ba® "^-4.5 elf*

«U uneribtid) fepn. flcifiotel*® folgerte bi«' «=33f<

9«»>Stt>«i t brr cgselt auch an« bet Unmoglicbfeit: vfnfC
finnUct>cii ®3a^rne^»«un0 befl Unenblicben. bi«
ftö ^evoetfl nur, bafj ba® llnenblid)« nid)t itn einer
£3 or ft e lliing befafct werben fann; allein nid)t,

f5

ttld)t objcaio ejrifHre. Kuf bitf« objectio«i (ejriftetv^
fu^j(

vielmehr bie 9?atur bet ©inne, her ^batuaft« ^ unJ)

beö <

t53crflanbee bod) offenbar baburd), bu§ eitle bttfe

SSennfcgcn be® ©eifle® nad) &<m Wneublidjen

tüenn fte eö gleid) wegen bet fllatur be® U\tev*t>ijd)ett

felbfl nicht ju etreidjen im ©tanbe ftnb. ^He ©tune
nehmen nitgenP« ©ebtanfen wahr, fonbet« fiviben fid>

. überall int tÖlittclpuncte be® Uniwrfnm ®. Q^ine tim

jige *5acfel, fagt ÖJtuno, fann unenbltcbe V^Jinge an*

jünben. ^>ie ^>^antafte fennt noch weniger ©rennen;
unb bep tjjerflanb ^dufc 3ahlfn auf 3af>leii

/ ©r&fjcit

auf ©rc§en ,
©attungen auf (Öattuugtii - tu’g tinenb*

lid)e hin.

3fu<h einig« b«m SStunp «igemhuuiUd,, f0«mo/

Vfct)f‘fä)e unb ajUonomifd)« $*<#»»«9*« *cvoicum hier

©98 4 einen



824 ©efcfjic^te uttfc Wlofop&ie

einen <Pta(j
ö
). <£r erfldrte ftcf> überhaupt für bo«

(Sopcrnicantftbe Äpftcm, Dae DamalB erjl all^ei

meiner betaut }u werben anftenq , unb oiel ?luffet>n er»

re^tc
; bab'caucb "03 tun o Dem ©ei|U unD ber©elebr»

famfeit De6 (Soperniciie eben fo febr, wie beni 3Ji««

tbc beOfelben feine .frocbütbtuug unb ^enuinberung be*

jeuett **), Snbejfcn mid) er in me^rern einzelnen

^)unctcn non tyrn ab unb betritt >bn; fo wie er au$
Cie Jltirononne unb fto0inopbb$f in innigerer Serbin»

butig nur feiner fJHcrapbntif badue. 5) er Fimmel
i)t Dein brutto, tote fdjou oben bemerft roorben, ei«

unentx

«...

*) Ibid. p. 3Jo fq.

**) Ibid. lib, 111; cap. IX* p. 327* De lumint Nicolai
Copernici

:

Hcic ego ec appello, yeneranda praedite mente,
Ingcninm cujus obicuri infamia iccli

Nun tetigit, ft vox non cd fupprefia ftrepenti

Murmurc linltorum
,
generofe C optrnice , cujus

Pulfaruiit noftram, teneros momunenta per annos
Meutern, Cmn fenfu ae rotinne nlicna put'. rein,

Qaat ttutnibut nunc attreffn ttneoqnt rtperta.

Podeaquain in dubitim tVulim vaga npinio vulgi

Lapfj eil, et rigid» reputata examtne digna,

Quantuiuuis Stagyrita mcuiii no&csque diesque

firaicorumque cobors
, Italumque Arabumque So*
phorum,

Vincirent animum , concorsquc familia tanta;

ln lc vbi Judicium ingeuio inftigantc, aperiri

Coepcrunt veri fontes, pulcherrimaqne illa

Fniiktiit rerum Species; ( nam mt Dtus altut

Verttmis ficli meliorti non mediocrem
Deftmat, haud vtluti mtdia de fielet , minißrnm );
Atque vbi fanxerunt rationum milLa veri

Cunceptam fpeciem
,

facilis natura reperta:

Tum dcmuin liruit quoque pofle fauore Mathefis
Jngrnio partisque tuo rationibus vti,

Vt tibi Timei fenfum placuifi'e libeuter

Accepi, Aegeiiae , Nicaetae, P> tbagoraeque.

W-
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826 ©efdjt'djte unb ^fjifofopljie

eben fo erfdjeinen, wie uns ißt Oer Sftenb;' betrachtete

tnan Oe» Ü)^on0 in grbßerer Entfernung, würbe er ein

Ieud)ten0er puitct fenn, wie linfere (Erbe e« fepn würbe,

wenn man ße von einem entferntem planeren betrag

tetc. Unfere ©onne würbe von einem fletnen ftirtffrn«

gefeßen nicßtgtüßer, al6 Oieferl^irßern, erjcßeinen, unb

von einem nocß entferntem ©tanbpnncte a»6 würbe jte

gatn unb gar Oem 53 licfe entfcßwtnOen. ©o ßnb alfo

bie jaßliofen ©terne am j)imnid uidjt bloße lidjter;

e« ß»o 58elten, meißen« unermeßlich größer, al« biefe

(Erbe iß. 55 tuno beßätigt biefe« nocß Ourcß Oie

Sinologie Oer Wirten , wie Körper auf unferer (Erbe

grbßer oOer fieiner erfcßciuen, je nndjOem ße an« einet

großem ober geringem (Entfernung waßrgenemmen
werben. 3eber Ä6rpcr jießt ßcß immer tneßr in feinen

EDliftclpunct jnfammen, je weiter mau bet? Oer SHSaßr*

neßmung von ißm abßeßt; unb bep einem IrucßteuOett

ÄOrper verfcßwinben bie OmtFeln glerfe » n Oemfelben

Ö3 crßültnijfe immer itießr. Sind) Oie ©onne ()ieit

53ruuo nicßt für einen bloß (ettcßtenben £6rper *).

©übe e« feine fcßattigte Sßeile Oerfelben, von welchen

Oa« liebt reßectirt würbe, fo würbe ße nicht einmal fo

ßelle leuchten , wie ße tßut. ©ie beßeßt meißelt« au«
QBajjertßeile» , unb eben Oarum iß ißr ließt fo feurig;

Oa« feurige ließt iß naeß 53. nie oßne Sßaffer; aber

woßl Faun Oa« ©Safferließr oßne 5eucc f«?n. 3ßte

Dberßücße muß eben fo viel »erfeßieOene ‘Sßeile entßal*

teil, wie unfere (Erbe, weil fonß feine ©efd)6pfe bar*

auf (eben fOnten; obgleid) uießt notßwenOig iß, baß

ße gerabe von Oer 53cfd>affenßeit ßnO, Oie für Oen Stuf*

entßalt meufeßließer QBefen erfoOerlicß iß. X)ie (Ein*

rießtung OerÜfatur im 53 efon 0 eru fann Oort eine

ganj auOere fepn, unb Oie Oort (tbcuOeu ©efeßipfe F6n*

nen

*) IbiJ. p. 379 f4>
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SÖrunO/^ieronpmuS darbanuS :c. 82-^

Sri.?*
1* 9anS ontere Drganifation, 0innlicbfeit ut\'

rentm^cxtt
fcftben.

% *

<&.iS?** * u f* *rf,Srte ^3 *uno

©..fco «»ne« feinen Äirpero, ober für eine geiffc

tbe ©on ber *u ft »fl ber fogenannte 13
C

5

n>*f«uli<$ »erfcbieben. £)iefer tfl einerlei) •,

in’itii
* ttn ober tem a &fo luten Di au me,

h ,£ei*fclid>e alle Äörper befaßt, unb aucb bet •£>.
el

frci §t. ©ein SEGefen ifl gelier, weil Älie«,

h feuriger Katur ifl. $>er Diaum
iam *n Metfcer, fofern er Durchlaufen

'0 autt) Inbegriff Der ©eflirne *

'*v ,u Mcf)t auf Die Bewegung berfelbeti Me ^ *_
9*nariut. (£5«, tiefer .Oiame fann ifmen auch

^^5 n>ec5en ^ weil fie
j

fla min jn. ®ian fanv*
tenP » in tu e I in einem engem ©iune nennen, als. ^2

11 tu nie»» haugenben Kaum, Der eir*
fl » tu u 111 g i eb t, unb bann epifliren fo viel <£>1
olo Q5 eflirne; ferner in einem weitern , als Derr o. '

1,1 <1 t> e « Jj> i mm eie, ober ben Diaum eine q *

flctus von ©eflir neu , wie ttnfere ©onrte **.2
Planeten tfl ; enblid) in bem »eiteflen ©inu« J!|

^pitnmel aller Fimmel, wo b«c
* a,f

«»etliche Kaum baruntet verflanben tvitb
fer

3ß<*afifc ttt®biurbe* i»vet)t«n Dlange«; unb bie ©lerne jim> b ^ ,

f*fc ö« ^,U9en. 2>ie Äraft ber ©ottfc«^" Tf"!
leben butcb ba« UnetmefUche; fie giebt b ?n
tuouchetlep 3)ewegiingeu, unb noch me^C e Ce aleuir

*)Ibiu.
P . 4*8 fq.

feje
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f *V

j

•JB

w

ftre örbc (jot. Q3runo vermuthete, baj? fo tute ed

un^ä^lid)« ©ornien giebt aufjer ben J-irfternen, bie

wir fo gäbe cd mid) uujdhlige 'Planeten , bie

nicht von und wajjrgenommen werben.

SMf Urfadjc ber Bewegung bet ©eflirne im dth«

rifdjen Kaume i|l Die ihnen einwohnenbe ©eele *);

bet Äörper folgt bem leidsten 2ln|iojje, welchen ihm bie»

fe erteilt, unb bcc Kaum fefjt ber Bewegung fein

bpiuberuifj entgegen. 2)ad ^rincip, in welchem tvie»

herum bie tlrfache ber 35ewcgimg gegriiubet iff, ifl

bie (£mp ft ubung (fenfus); ein bU'crcr ©Mb ber

(Smpftnbung i|l bie Gefeit tu iß, auf welche bie $5(t

gierbe folgt. CDer 3«vecf ber ^^drigfeit i|t ©elbft»

er Haltung. £5aß bie ©eele in jebem Eilige bie

erftc Itrfaebe bet Bewegung fep, erhellt aud) baraud,

»eil ed ungereimt ifl, anjuttehnien, baß bie ©lieber

eined Seiend ald folct>e fid) von felbfl bewegten, uub

bie SUoraudfehung eined äußern ?lntriebed ber SÖcw«

gung würbe bie @ad>e nid)t begreiflicher machen, weil

fte felbfl immer wieber auf einer QSoraucfehuug beruh»

te. £>ie ©eele i|t bad $)rittcip bed lebend uub alfo

auch bad ‘princip ber Bewegung. ®d ifl aber in i^c

bad Q5cwrgeti uub bad SBewegtwerben bem ©ubjecte

nad) einfach unb Gind unb badfelbe. £ie ©eele lebt

in jicf) felbft unb bewegt (ich felbft. 3hrt 9‘,n l
r ^l'^tig»

feit macht überhaupt nur (Eine Bewegung and; fo

mannicbfaltig bie Wirten ber Bewegung fepn mögen,

fo ifl boch jebe berfelben in jener g(rid)fam prdformirt

uub gehört ju ihr. Gd ifl immer nur berfelbe &ünfl»

Ier, fagtSörutio, ber fchneibet, binbet, bohrt,

leimt ober fdgt. ©o wie ber meufch(id)e dlörper be»

lebt ifl, fo-jinb ed alle übrige &iuge, wenn fe

auch

c
) lbid, p. 4i6fq.
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«u<fi (<»*« nod) f»
unifcnUd) (»<>/ t,ad>*

nt fcabtn leben unb ^inp1\" L?^run9eberoeife

für Di«\e «Äefcauptuug a"d)
^aturgeftbid)» «er x* <

öic aber »mr feint Unfun&e
^tenen; att« *> «

<&'”• ^u« Den Ddtfw «nt

j
$ wtwanbelt f«d)

aBAtmer rn.t, gU.9<n; au. ®« '»» ®“" »«,«.
Stef*e; «..6 eben f» ™ s,i»,n. 3S
6d.la.19en, XmeiftU' aut u"

(i„ 0„tnl><i«

SSSeltaU überhaupt tarn. tu«.. 4
yu,. auf

^Lfcier »orgefteUt Wttbtn ,
•

snannid>fciUi9fit
l*&1 un

.

'
'

, be< «SScttaÜ«
S5Me tet *0tttnbet

alle nad) Mc runbtn ©tu
/

rfl<.,e
©eflait ®*Axiget

«Klebe m&äud)iO,
*****

f bec f><b xVimt
«njeia«. 3 .6« ** CSrte
eine ruufce ©Hbun^««* £ roiewo^t fit bocf> M«
flrebeti uacb *>«t tunbe« VJ \ >. rineS&c&oui****«^, •

,
felbc v»id)t ooUfommen *

„

9«n
üb« Die ut

bie mit Den mu^
e

’’S »enfelbm ftfec ftlftrfHcfr-

<£rbc wub ben lhete AW*tWcube* «SBrn*

fam menttiffc. *g
rtc nid>t ba* , (<>«'

ti o *•***), b'f&' r
(t) : üb« b»e unb

t>cri\ t>aß le»d>ttfle
. mt Gebt; übee btt 95w

bae tÖetfe&Uni^ bt6
. . 6ev ©Umtnte mit tinan*

* febaffeubeit unb
per Äotme«, Mt. ec

überhaupt,
W clcbe eben f°

w0^ UWl **« ®on*

fClc &» Wanttii^««tm # unb uns

**« « l* * l

befonbtttc 21« ju f«t>n fc^ienen,

:

r««f&mww «—* ™* «»*;*<£

*) Ibid. p.454Ülr '
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•

genommen werben fönten; über Die Begattung
Der OB eiten, analogifd) mit ber men fd) lieben unb

thiertfd)eu, fönnen (jiec ntc^t weiter erörtert werben.

3nle|t führt Q5runo alle feine foßmophnfifeben

unb aftronomifdjen 3&een wieberum auf Da« .ftaupt*

refultat feiner 'p(>tlofoph>te jnrücf *): Hüte ifl uueuDi

lid) unb (Sin«. “IBÜre bie <IBclt ein £ublid)ca, fo

würbe felbfl ber 'Dietifd), ber feiner Dlutur nach jum

Unenblidien hinfirebt, oor^üglidjer fepn, ale bie 0ort<

heit; Diele erfdjiene alö neiDifd) unb ihre ©ütc felbfl

befd)rinfeu9 ; nur int Uuenblid)en fonte bie (Gottheit

ihre unenMiche J)errlid)feit offenbaren. 5E)ie llnenb«

lieb feit föorte« in Dem UueuDlicben ifl feine Mgegew
wart; er ifl in Willem, nid)t über ober außerhalb,

wie Da« SLOefeu nid)t über ober au0er(>alb Dem £>tw

ge ifl. Qic Oftatur ifl nid)t anher beiu 'Jiatürlidjen;

bie 0üte nid)t aufier Dem ©uteit.

&ie lluenblidjfeit Des Unwerfum’fl, bie ÜHeh«

heit ber ^Gelten, bewohnt, wie bie unfrige, von lee

henben unb vernünftigen ©efdiepfen, unb Da« öpflem

De« £ opern icue im 55efentlid)eii, vertheibigt '33 r u»

uo and) in einem auberu CEßerfe : La Cena de le Ci*

neri, bas er um Diefelbe 3 c ‘ f mit ben oben erwähnten

italicuifdicn üBerfcn fdjrieb unb herane gab, unb baS

id) alfo hier nur überhaupt ju nennen brauche 9*), ü&er

Sitti.

*) ibiJ. P . 647.

**) Giordano Bruno, Nolano. La Cena dt le clneri,

dcscritta in cinque dialoghi per quatro intcrlocutori.

Al illuüriflimo Signor dt Mauuijjiero. Stampato in Pa*

ngi ncll’ anno 1584. 2)ie *on ® r u c f e r ( Hirt. crit.

phil. T. IV. P. II. p. 38 ) ermähnte 3u<<i<tbe vom 3*

1580 eriilirt tViif)rfci)tin(id) nitbt, unb beruht vieUrl<t>t

auf einem Sructfeblcr in ber 3abrAabl* ©ruefee
felbfl
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• •
1

^ite( $riinbet ^ flUf ttic @uppojufon , bafi bie «l»
{f
ciö>« b«M <r

«
tn %aQ in ötc gaffcnjcit bei? Siföt a«*

V<m<n ttoecfcen.
' v

t
* '

SRocf) nni§ id> ei« paar berühmte 6dmft<n 1>
x5 r U n o cfcarafKrijtren, biemoralifcheuSnbaltö fi»"»
i« ftUeöotlfCbec (iinfleiDunq. 3>»e erftc b<u ben c ;
ßegl Heroici furori, unb befielt aue $n>ei)

bcccu jebet fünf $)ialoae enteilt *). ®«n 3«^!* at
felbfl jn $orgeff&ten iDtbicationPftbceibtti ein

ben Stüter tp^iüpp 0ibnep fuej angegeben.

Stwecf bto (Sanjeu ifl, ju »eigen
f

wie fid) bie (Um **Ji*
d)en Stiebe, Steigungen unb ieibenfebafteti wiic "feen
eblern ‘£3cftrebuugen bec SSeunmft bereinigen

»Vie bet leiben fd)aftüd>e ®ntbufia«mu« (furore)

^upe, befonbecb bec ®mfruM»u< bcc cj) trt

itebe^ in t jne i«r 93er»unft roabr&afc ^^<egei*
fleriiiia ^ j,, öm (giu&uftaeipuP ber b«»d«fd)en __ ^ ie6e

(heroico furore) i>ern>«nbelt roerben fönne; mib '

Ju,

flieid> eine foIcbeUmdnbecnng ber 0inne«; unb

ftrt anjupteifeu. S5cuuo p&ilofopbirt f>i«r Öutctjauff

im

feXfcft baa®et! n(*t gefeben- *»«& 9t ic. ^ trtnc-
«t)m (Noiiiia <1«* 1'b«

f
a
f
l
. ,

ne a ln, fcua Italiana

a, <\. O.) fo mit 23<>4t (Gatal. I.bb. rar. P- l*9) faitn«

ten nur bie obtge Qöarlfee Äu<4«o* »on 158 t*.. SJoqt
fcemerft auabrücf itd> / fc«l> *r

mli’* 1580 in

ben SJerjeicpmff«*» bet «irötiten SMoUorgcfen
Toeraepltd)

ge(Mcl)t habe* <£in ®ruu 5 ließe f,£*> itijtviict>eti
ffic 6a<

CDafeim ttner dltent HuOgn&e 00» 1580 nf^tm
Heb biefer: bap bai Sßerl früt>er t)erauS9c f otjimcn tft.

al* ba8.de la caufa, principio et Vno, bo*
erftbien

,
t>a ©rtino in betn erften $Maio9e tu-a (ebtern

jenen teditfertigt, weil man r$ gemia&emet

+.) Gior<tan0 Bruno, NoUno. Dt gl' Htroiei jruf9ri A ]

molto ijluftre et ecccllente Cavalltero S.gUCir
parigi» appreffo Antonio Btto; l*AUuo i5is/s .
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int ©eifte unb ‘Sone Der OTeu-- ^XatoniFer, natnrntffdj

2>cd ‘D 1 o t i u unb feiner Slnfoauger. ' 3>ie bia(ogi|'d)e

0if)teibart ift intern ©egenftanbe angeineffen; fit bat

geuer, leben unb giille, unb ift felbfi in fto&em ©ra*

De entfyuftaflifd). Um bie reine geiftige liebe ju

pfeblen / in meldje fi<* ber QBiöerflreir ber t?Cffecten

miflöfen muß, wenn jemals bie ftnuiid>e Statur be«

«fllcnfcben mit ber üttnunfttgen in (SinPlang geratet» *

fbU, fcfyilbm 35runo eben ben SBiberftreit ber bloß

finnlidjcn Effecten unter bem^5ilbe eine« Äriegeö; unb

bie $&or§eit unö 1)00 einee SUieufcfyrn, ber ben»

»inen ober bem attbern ber in il;m fcerfcfjenben Tlffecren

> " bient, »mb fidj baburdj im ßriegeeftanbe gegen fidj

felbfi befinbet. JDie grcllflen garben finb uon ibm in

bem ©cmä&lbe ber S23eräcf)tlid>feit ber finnlidjien liebe

gegen ba« airbere ©rfdjledjt aufgetragen, roo er alle

iädjerlicfjfeiten , 95efd)mcrbcn , taflet, unb uughScfli*

d>e Sufldnbc grnppirt, bie im ©efolge brrfelben ju

fei;u pflegen *). SDeflo reijeubcc fudjt er bagegen bie

rei<

*) ^itbfl feltfam unb an’d Äomifcfce grenjenb ifi ber (Fon*

• , traft jtoifdien ben Snvectiven be< ®runo brirrnrnb

i
'

bte leibenfcbaftlidie SBrrcfjrutig, »odebf bie Wänner ge*

. _ tobbnlid? bem nnbern 6iefd>!ccbre überhaupt itibmrn, unb

bem ‘panegpricuf eben btefelbrn auf bie Äbmgtnn <Jli*

fabetb unb auf bie englifdien 'Qameri, unter b«
nen er bamalf lebte / unb bie er fanu unb fonberf fite

über baf gemeine 2ßefberge|d)l<d>t erhaben, für ®6t»
ttnnrn erfUrte. Wan vergleiche folgenbe®teUeg, auf

benen fid) juglefch auf ben tl^arnftrr unb bie «Schreibart

bef ganzen Sficrfe, unb audt auf &runo'f perfinlicfcc

- ©rnfnrt, in ^Infehung ber 2Sciber, fchlietfen Idjlt ©ic
. fommen jufainmen in ber ©ebiration vor: E* cofa vc-

rameufe ,o gcnerolilllmo Cavalliero) da ballo, bruro

ct fporco ingrguo, d’ellcni tat to conitautementr ftu*

diofo, etbaver alHilo vu curiofo pcuücro circa o fo-

* pra

.

*
‘ Digitized by Google
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reine gtiflige liefet barjufttllen , mit Silbern unb Ult
lejorieen, bie oon ben JÖttfcäftniflVn bec |iiuiiid>ett

lieb«

\ ,
» #

pra la bellezta d* vn corpo fctntnile. Che fpettacolo
(o Dio buono) piu vilc et ignobilc puo prcfcntarfi ad
vn occhio di tcrfo fentimcnto, che vn hoino cogitabun-
do, afflitto, tormentato, mite, uiaiiiiiconiofo

;
per

dovcnir hör freddo, hör caldo, hör fervente, hoc
trcmsnte, hör pallido, hör roflo, hör in mina di per-
plcllo, hör in attodi refoluto : vn che fpcnde il meglor
imervallo di tcmpo ct gli piu fcelti frutti di fua vita

correutc, deftillando Vtlixir del cervcllo, con mct-
tere in concctto, fcritto et (igillar in pubtichi tugnu*
menti quelle coutinue torture, que gravi tormenri,

cpie rationali difcorfi, quJ faticoii penfieri, et quclli

amarillimi itudi deftmati iotto la tirannule d’vna in>

. degna , imbccille , itolta et fozza fporcaiia? Che tragi.

comedia? che atco (-dico) degno piu di cotiipafllonc et

,
rifo puo elferne riprefentato in queito theatro del mon»
do , in quefta feena tlcl Ic noftre coiifcicnze, ehe di call

ct tanto numerofi fuppoliti fatti peuferofi , contcinpla-

tivi, conilanti, fertni , fideli , amanti , coltori, adora-
tori et fervi di cofa ftnaafede, priva d'ogni coftanza%

deftnuta d’ ogni tngtgno, vacua d ogni tnerito
, frnta

riconofccnza et gratttuiine alchuna, dove non pui capiP

fuu Jeuj'o ,
inttlletto et botttade , che trovarji pojfa in

*>»j fiatua 0 tmagine depinta al muro : et dove { pih
fuperbia

,
•rrogattza

,
protervia , orgoglo , ira

, fdtgno,
fßlßrade , libidme , avarttta . iugratitudine et altri cri-

mi exitiali , che kavejfero pojfuto vscir vtnent et inflru-
tttevti di motte dal vascello di Pandora

,
per haver pur

• *roppo largo riceito dentro il cervello di moftro tale? —

-

ht per tma fede, fc io vogto adattarmi ä defendere *

Per nobile l’ingcgno di qucl Tosco poeta, che fi mo-
Itro tanto fpaliinare alle rive di Sorga per vna di ffgU

dufm et non voglo di re
,

que (ia dato vn pazzo da
cathene ; donarotnmi i crcdcrc ct forzarommi ai perfua-
der ad altri, che lui per non haver ingegno atto d co-
fc meglori

, volfe ftudiofamente nodrtr quella inclan.

colia
, per celebrar non meno ii proprio ingegno tu

1 »ubife a5rfd>.b.pb‘i«f« * £{?& <i
uel*

/
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liebe her ©efdi'etbtet entlehnt (tut, benen übet in je*

nee i$ejie&mig eine ganj anbere tnpfiifd>e Sßebeutung

untre/

quell# matafTa, con esplicar gl’ affetti <l’vn oftinafo

unor volgare, animale et btfliale, ch’ hahbiano fatto

' gl’ altri, ch’ hau parlato delle lodi dclla molca, dcl

fearafone, de ladno , de Sileno, de Priapo, feimie de

quali Ton coloro, ch’ han poctato a noftri tcinpi delle

lodi de gl’orinali, de la piva, dclla fava, del letto,

delle bugic, del difonorc, del forno, del martcllo,

dclla cariftia, de la pefte; le quali non meno forfe fen

denno gir altere et fuperbe per la celebre bocca de
canzonieri fuoi, che debbano et podano le prefate et

altre dame per gli fuoi — Ma che fo io? Che penfo!

Son forfe nentieo dclla generatione? Ho forfe in odio

il fole? Voglo forfe ridur gl’ huomini 3 non raccorre

quel piu dolce potno, che puo produr l’orto del 110-

firo terreftre paradifo? Debbo tentare di futtrarmi io

6 altro dal dofee amaro giogo, che n’ hä nie(To al col-

lo la divina providenza? — Non vogla
,
non vogla

Dio , che quedo giainai habbia pofluto cadermi nel

penfiero. Anzi nggiongo, che per quanti regniet bea-

titudini tni s’ hahbiano polTuti proporre et notninare,

mai fui tanto favio 6 btiono
,

che mi potclTe venir

vogla de caftrarmi 6 dovenir Eunucho — Che dun-
gue voglo dire? — Voglo dire, che 3 le donne, ben-

che talvolta non baftino gl’ honori et oflequij divini;

non percio fe gli denno honori et ofTequij divini. Vog-
lo, che le donne fiauo codi honoratc et amate, come
denno ediere amate rt honoratc le donne: per tal cau-

fa dico , et per tanto
,
per quanto 6 deve a quel poco,

i quel temptr et quclla occafione , fe non hanno altra

virtu che naturale, cioe di quclla bcllezza, di quel

fplendore, di quel ferviggio : fenza il quäle denno ef-

fer dimate piu vanamento natc al niondo, che vn mor-

,
- bofo fungo

,
quäl con pregiudicio de meglor piantc oc-

cupa Ja terra , et piu uoiofatpente che qualdvogla na-

pcilo 6 vipera che caccia il capo fuor di quclla. — *

Hör (pcrche non fi faecia errorc) qua non voglo , che

Ga tadata la diguiti di quelle, che foo Gate et fono

degoa-

%
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unterliegt. SGßo bas ©efü(jl bes Q3runo ju innig
unD fd)«)4rmeri|'d> rcirb, ergießt es flct) in Sonette*
mit betten bet Dialog abn>ed>felt, unb unter benen tntfcr

rere eine (jo^e poeti|d)e Schonzeit jjaben. ©ermut&s
ttcf> bot bas (>o^e. iteö bed (Salomo bem SS. bie
3bee biefes SDBerfs bar, nach Der «Dleonung, bie ee
von Dem Sinne unb ber SeuDeiij jenes batte. (£t bat
öuet) &<Su|tg Steden baraus eingekochten, unb feinen

mnfitfcgcu ^(jantaiTeen affmtilirt. Sogar mar er an»

fange 'ißiüens, Dem QBcrfc gatt bes naebber gerobbt*

ten öen ‘iitel Cantica $it geben ; es funDerte blog

Die gnrtf)t Daran, Dag bie parallele jrcifdjen jenem,

unö brtn ^>o^en iiebe bes Salomo ben bigotten 2lne

flog verurfadjen machte; auch fanb er fclbfl (jernadj,

ungeachtet ber 7te(>nltd)fe1t bes Spalts unb 3 roecfS

6et)öec QBerfe im ©aujen, Dodj nmberum eine jn gto*

ge Undbn(id)fcit in ber 2fnsfti(>rung , maß i^tt oof»

Ienbe beroog, bas [einige mit einem eigentümlichen 0?ae

men jti-bejeicbnen.

Ülod) grfigereS 2luffefcn, als bas SOSerf de gl*

Heroici furori, erregte bep feiner ©rftheinnng bec

Spac*
• t ‘ ,

etegnamente lodatc et lodabili: non quelle, ehe foffene
,JTtre et fono particolarmentt in quefto

j
oaefe Britanni*

co 1 d ctii doviamo la fidclta ct aniore hospitalc: fercht
dvve y» biajimaff: tittto V orbe

,
non Ji biajime quefto,

cht in tal prapofito non i orbe , ne pgrte dorbe; tut
< divifo da qutllo in'tutto, come fapete: dove fi raggio-

n*JJ* de tutto il ftffo feminile , non fi deve ne pu6 int in-
dere de alckune voftre , che non denno ejfer ftimate pttr-

*e di tjuel feffo ; pefebe non fon femine
, »om fon donnc;

ma
•, in fimilitudtne di qutUe) fon nimphe, fon dive, ,

fon dt ftiftama celcfte t trä le quali e lecito di con-
templar quell' vnica Diana , clte in queßo nuoiero et

propofito non vogio »ouiinare.

*

<
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Spaccio della beftia trioafaate beS $5 r u tl 0 , Dert

tnut&lidj tncfcr biircf) Den Sitel , alb Durd) Den 0 egetu

(lanD unO Die 2tu$füformig Deefelben *). 3um minbe^

ften

*) Spaccio della btflia trionfantc ,
propofto da Giovt,

effmuato dal confeglo, rcvclato da Mercurio ,
recitato

da Sophia, vdita da Saulino, rcgiftrato dal Nolano. Di-

vifo in tre dialogi, fubdivifo in tre paiti. Confecrato

al molto illuttre et ccccllentc Cavalliero Sign. Philipp*

Sidnco. Stampato in Parigi 1584. 8- 3m Originale ift

biefetf 36erf unter aßen £djriftrn ©tuno’d bad fei*

tendf. 3n Dein 93 orberid)te Ber unten tu ertadf)rtenbert

frau*6fifd)eit Ucberfe&ung roirB gefagt, baß ed neb|t Ben»

SBcrfe La Ccna de le Cineri in einer Äuction ju ^as
ris für uooUivred verfauft ftp. Äußer Bern ifjrempiac

re, Bad id) gegenwärtig vor mir Ijabe, finB mir notfr

jroet) anbre befallt geworben: - eine*, Bad fid) in Ber

©ibliotljcf Be« verdorbenen Jjofratljö ©ranbed jtt

Hannover befanb, unb mit Biefer in Bie Jjerjogl. Olben»

burgifdjc ©ibliotftef gefommen i|r, unb ein ()anBf<brifti

Itched, Bad effebem in brr£u!enfampfd)en ©iblio»

t^ef in ®fittingen war, Beffen leigen 'öefiDer id> aber

nid)t weiß. <£ine engllfdie Ueberfefeung i|t erfdbieuert

unter folgcnBem. litel: Spaccio dtila btflia trionfantc,

Or the txpuljion of the triumphant btajl.
' Tramlatrd

from the Italian of lordano Rruno. London. Printcd in

the year 1713. 8. 3n Bern (Jrcmplare Biefer lieber*

fdjung, wcldjed Bie (& 5ttittgifd)e ©ibliotfjef f)ut/ fef>(C

Bie Sebirationdepidfl an öiBnet), wafyrf&efnlicb nur
Burd) einen Oefect. Sic franjiftfctye Ucberfefeung: Le
Ciel refurme. Hifai de tradudkion de panic du livre

Italien; Spaccio della beftia trioufante. L’an 1750; ent»

bdlt nur Bad @d>reiben ©runo’d an ©ibnep unb
Ben erden ‘Xheii Brd erden Sialogd. — 5ßie einige

©detyrre Baratt f)aben jwcifeln fdnnen, Bab 9 runo
wirflirft 93 erfufler bed Spaccio fep, ift mir unbegreiflich.

Sie unwiberfpredjlidtden Sc weife ber (Jd?tl>eit gewdfj«

ren tiidjt nur ber "Xitel unb Ber ©rief an 6ibnrp,
fonbern and) Ber gante 3 «t)alr, Bie üOlanier unb cd) reib»

art, in Bettrn iS. unmfennbar ifl/ wie id) fefcon oben

critu
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ften fat in ber $olge, ba bie ©djriften be« 93. grefe

literarifche ©eltenbeiten mürben / ber Sitel Des Intern

SBerftf, nach welchem <« eine ©atire auf bie rcmifdje

J&ierarchie ober ben S“ fet?n fc^ien r am uteijle«

Doja beogetragen, bafj e«, ba man ben magren 3»i{?a(t

beafelben nicht fannte , jn ben berüc&tigfften <Prot>ucx

ten bet iiteratuc, gleich bem 3ßerfe de tribus impofto-

ribus u.a. ähnlichen, gejäblt mürbe.
,
d« befielt au«

bret> ^Dialogen, unb ifl, mit ba« oorbergebenbe, bent

Oittter <P()tlipp ©ibnet? gewibmet. 3fn ber 3Dee

bicationaepifirl an benfelben entwickelt Änmo um«

flänblich ben ^Man unb 3»««#/- welchen et bep bem

flßerfe gehabt habe. Oiach feinem fluobrtnfe follte e«

«in Söerfpiel ju einer SJioralpbilofopbi« feo», wie bec

«Uiufifer ju präiubiren pflegt, e(>e bte Jgtauptjmifif be*

ginnt , ober ber ^Wähler flüchtige ©fijjen entwirft,

«he ec an ba« eigentliche ©emdhl&e geb f* ®* w°ßte

olfo Darin ju»6rberft bie 9)rincipien ber 50?oralitüt b. i.

bie toornehtnjlen Sugenben unb iafler in ihrem gegen«

fettigen «gufamuuubange Unb 93erb<Utnif[e barflelien.

^»terju bebieute er fleh aber fölgenbet Allegorie. (£e

führt ben 3 u Pit«r ein, bered bereut, ben #intmel

mit einer ©ebaar Ärgerlicher $bitr< / ol« eben fo wie»

ler iafier unter ben formen non acht unb cierjig ©tern*

bilöern, beloben ju haben, unb ber nun ben <£ntfchlu£

.
• - fahr,

' i > 1 ,
v

erinnert haß«* 3» bent ©riefe an ©ibne» findet (ich

auch eine <Spur ü#n ber Urfadje, bie ben ©runo 6«
*»09* «nglanb ju oeriafTen , too fein Aufenthalt fo viel

' 2tn»efjrnUc&fetten gehabt hatte. €r äbetwarf fitft mit

, ‘Souique« @ri»ei, bem »ertrauteflen greunbe @i 0»

«cp’«
, auf« feftfglte, »erlor baburefc jene« Unterfiüt#

' i«ng, uub, tote e« fcpcint, auch fe&r viel von bem Sßof>i<
•

* wollen biefe«; hoher er in Snglcmb nicht (dnger »«»ei*
i I«lt fout«.
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fagt, fit vom fiimmet ju verbannen in getx>iffc 0«
gen Den Der (gebe, unt> an ihre ©teile *>ie $ugenDen )U

fe^en , bie, feit langet 3 £ it vom Jpimmel »etwitfen,

jerfiteue um^eritrten. • . •

,| |l • • » 4 %

Ofener Jupiter ifi aber (>tet nicht bet SXepr&i

fentant De« oberflen 2Bcltpriucip« unb bet oberfirtt

SBeltutfache; fonbern et ifi, wie bet üWenfch, etn

SOBcfen Dem SBecbfel unb bet Veränberung unterwow

fen. (Sr hat einen Vegriff von feiner eigenen Üiatur,

von bet Olatur De« GBeltall«, unb von Dem Verhält«

ntffe 7 worin jene ju biefem lieht. (£r weig, Dasein

5>rincip in t^m wohne. Da« Den wahrhaften SDienfchen

aii6mad)t, nicht ein Oiefuitat ober Äcciben« bet tua«

terielien Sufammenfehung, fonbern Die befonbere ©otü
heit in ihm, bie innerliche Urfache bet Harmonie ifi;

Da« eben fo wohl ohne Den Äcrper ejrifliren fann, al«

ber Äcrper

,

bet von ihm regiert wirb , ben e« burth

feine ©egenwatt trdgt unb jufammenhdlt, unb ben e<

Durch feine cSntfetnuug in bie rohen Vefianbtheile jer»

fallen lägt. Dem Stoffe nach ohne baofelbe ju befie«

hen oermag; wiewohl e« al« h(rf(henbe« unb formen«

bee^riiicip ebler, al« bet Körper, ifi. 3ber ^upitet
* fleht auch ein. Dag eben biefe« übet ben &brper erhör

Dene 'Princtp felbfi einet anbern 3ßirfung ber h>5d)firn

CEßcltgcrechtigfcit untergeorbnet ifi. $urch unorDent«

liehe Qfteignngen fann e« fich ©ebulb jujiehen unb firafr

fällig werben. 2)ann wirb e« pon ber &Be(t)ufii} in

einen anbern Körper ber niebern ©attmigrn verbannt,

in welchem e« beunruhigt unb geplagt wirb, weil e«

fein Diecht auf Verwaltung eine« h&h££n *pofhn Durch

fein fchfcchte« Vetra’gett auf Dein erjiern verloren hat.

#at ein3Uenf<h J. V. hier im leben jich Deut au«fchweb

fenben ©enuffe thietifchet iüfie äberlajfen, fo beflimt
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t$nt bae @d)icf|af nach feinem tobe (ber Sftepmmg •

btv a»gefe(»enPeu f>hilofophe« zufolge, bfe, wenn
nief)t tinbebingten ©latiben, bod> ernjilicbe Srwägung
»er bient) ein feiner Thatett roerthe« fcrperlid)eä ©e*
f&ngnip; feine ©tele befomt Organe? wte fle för einen

folt^en 5Bcrfmeiper geboren; unb fo gr$t bir (Seele in

»erfcf)iebene 3»PÄnbe, &°lb &«P*tt/ bafb pblecbtete

Aber ,
' je naepbem pe ihrer SBejiinitming in bein vor*

(jecigeu leben gut ober fcplecpt entfprodjen hat. 9$ tu#

no beweip bieg auch bacau«, ba§ ber 5)lenfd> oft in

bem gegenwärtige« leben feinen <£harafter jum Vef*

fern ober jum ©cblinimern änbere, unb biefem ober

lenem ThieE< *n folitcn Effecten unb Qßetgungen Ah»*

Iid> ober aueb wieber unähnlich »»erbe, wenn er i^jn»

borget Ahnlith war. SEBir fehen hoch , bafj biefet unb

jener Sföenfd* in feinem Vlitfe, feiner ©timrne, fei»

wen ©ebehrben, feinem Temperamente, etwa« mit bem

Ttbter , ober bem $>ferbe , bem ©cpwetne , bem <£fei,

ober anbern Th* fre»/ gemein hat. P<h bem*

nach mit SSahrfdjeiniicbfeit auf ein 9)rincip in ihnen

fd> liegen, woburch pe in einem frühem 3»P»nbe ei*

ne« ober ba6 anbere jener Thiere gewefeit pnb, ober

fänftig e$ werben, wenn pe nid)t bnrdj angeprengte*

<©mbium jum ©ehufe einet ebiern ©elbpbübung,

burdj prenge ©athaltfarofeit »on allen thieripben tfi*

pen ober anbere Tugcnbett eine 2ibänberung i^ceö io*

fr« bemirfen.
1 * ;

c u n 0 benu|t biefe J^ppothefe, bep ber er pdj

feh® lange oerweilt, um barauf Die Diene beo 3upb
t e r über feine bie^arige Verwaltung beö ^imraeU ju

grünbett. Jupiter erfdjeiitt ale etn ©ott, ber non

Vtc «inen ©eite erhabene glänjenbe Stgeufdiaften hat,

unb auf eine Tfrt hanbtlt, bie benplben «nifpridu;.

• S) hh 4 »on
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»on ber anbern ©eite ob« auch tfmranbluttgen »oh

©dnräcbr unO ©cbretblichfeit, von Unorbnung in (tu

nen 03egierben unb lullen unterntorfen i|l, uitb fid>

ba(>er in lallern (jfruinmdl<t. £’t ifl olfo bas 03tlt>

eine« tJJlenfcben , fo lange Deffen ©ei|l mit bec unooll*

fomnen tranbelbaren 'Slaterie rerbunben ijl. 3upi*
ter ifl 05etrcgec unb SXegierer bc« Jjimtuelß. ©o
flellt aud) jeher inbiribuelle 3Renfd) eine Vrt3Bcft obec

Uutrcrfutn ror , in welchem Die Vernunft Die ©teile

Des trgierenbeu Jupiter« vertritt/ bie baß 33er(^\ltui§

Der tugenben unb lafter anorbnet unb regiert. $Bie

3upiter, trieb jeher üDtenfd) geboten, geht Durcf> bie

3a(>re ber^inb^eit unb 3ugcnb/ wirb |larf unb manu;

bar, unb trirb int 2i(ter fraftloß unb (»infdUig; ec ifl

balb unfchulbig , balb lafierhaft; balb mäßig , halb

ciiiö)‘djireifaib ; balb gerecht/ balb ungerecht; unb er*

laugt feine £ouft|len$ im ©utcu, als gezwungen Durch

bie Tibnabme feiner Kräfte/ ober aus furcht ror bec

2B>ltjujli$, »or bereu Drohungen ec erfd)retff. 3“*
pitcr unb fein genehmen bebrüten Demnach in Der ganz

jeu folgenben Allegorie beß 33ruuo nicht« anbrr«,

ol«: einen 3)lenf<ben überhaupt/ brr über
feinen bisherigen moralifeben 3 l, |laub

«achbenft/ unb fich eine totale UmtranD«
Jung unb 03efferung Dcofelben »ornimt.

Qfn Dem 'Jage, tro int Fimmel Da« ftefl bc«

©iege« über bie ©igautrit/ mit betten bie ©öfter in

unrerföhnlichem Kriege finb (ein <£mblem De« enblofrti

©treiteß Der Vernunft gegen bie laflec unb uitocDent*

liehen Steigungen), gefeuert mirb, trill 3 u p i t e r auefüb*

reu, tra« er (ich febon feit einiger Beit |u thun »orgefefct

hatte. 5)ie|e 03e|chlüffe beß Ober ©otteß läßt 03 runo
fa|l immer Durch Den 2J1 o ra u « att|e igett ; biefer trügt |ie

l Den
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Den ©ötterit »er, beren Sßerfammtung «in 58üb t>«r itir

tiern Olefle/rion be« Snpiter tfl; e« wirb in IJcbeclet

gung genommen , wa« §u thun fep;- bi« Stimmen wer*
ben gefummelt/ bi« Ärdfte gerrtiht, bie ftbßchten vew
einigt. &ie ©ödje wirb im ©etter* SXat^e nicht nee*

$anbeft nad) bcm'Ubcub;@cbtnaufe, ober in ber 9iacf)t

©fcne bie Sonne ber ^ntelltgen^ ohne ßa« licht bet»

SSerflanbeo ; auch nicht bet) nüchternem üKut^e De«.

QJlorgen« , ohne ben ©eift hefebt tmb ßnrdjj bie höhere
fcimlifche SSSdrme gefldrft $u haben; fonßern nad> Den«
SHittagömahle b. i. nadjßem bie ©ötter bie 2tmbrof*<*.

Des muthigen Qcifer« unb ben Olertar ber b'^ifeber*

liebe genoffen haben; alfo ju einer $}tit, wo ber ©eift
am wenigflen ber ileberrafchung beo 3rrthum« auoge»

fefct ift/ unb bie QBahrh<it (ich beffer in ber iitarhei*r

ifcrer Strahlen vernehmen l<S|jr.

Jj>ietanf wirb ba« trfumphiren&e ^hie^
Dom J^immel verjagt/ unb ihm alle $offnauej

Der $ßießerfc(jc abgcfdjnitten ; ober bie tafter, bie

bi«her be'f<h“n unl> »inen ^h*M 1)68 ©dttltdjen fefiTer-*

teti / werben verfdjeiKht ; ber fßerfiaub «ntwinbet jid£o

feinem 3rrth«me unb fehmüeff fid> tnit ber 3ier&e bee
- Stugenbcii/ fowohl aus liebe )u Der Schönheit, bi*

bet natürlichen ©üte unb ©erechtigfeit wefentlich ift,

0(0 aus Dem 95e#reben eine* confequenten Rillen«,

Da 8 hiervon bie $rucht ifi, nnb ano Jpa# unb furcht

»or bet ber motalifd)eu Schönheit nnbetflreitenben

<^>ü§Ud)feit unb bem ÜRiOvcrgnügeij , welche« ßttfelbe

begleitet. 2lüe ©öfter werben bie# Verfahren auf*«

t>ollfotiuuenfie billigen unb unterßüben , b. i. ßicÄrdfte

Der S>eelt werben #<h verbinben, um eö ?u bewirfen

unb ju erhalten, j.SS. ber Sinn, ber 93er#anß, bie

Uibuleguttg, ba« ©ebddjtni#, ba« SÖegehrunpsve*,

$ (? h S mögen.
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»nbgen , 6a« 33ermftgen feer llffeeten , 6a« 93erm6get!

feer ShÄtig feit, 6aö Q3erni6gen feer (£titfd)iü|Te , feie

vom 33runo unter feem Wercur, feer^alla«, feer

SDiana, feem(£upibo, berSÖenu«, feem War«, feem

Wonui«, u. a. ©fettem perfontftcirt werben.

95runo fährt mm in feer Schilberung fee« triutn#

patten fee n ‘i^ier«, feaö von Fimmel verbannt

würbe, weiter fort. $)er fl ei ne SÖär: 21u feie

(Stelle feesfelfeen in feer erhabeuflen ©egeuö fee« J£>im»

tnel« fomt feie 5Bahrh<it, nuirfeig feiefee 93orjuget

feurd) ihren Oiang, feer fie jtim (Erflen unö iefeten

nie }iim Wittelpuncte aller Eilige maefet

;

fo tvie fie

fea« Siöefeu , feie Olothwenbigfeit , feie ©üte, Da«

(Prinzip, feie Witte

,

fea« (£tibe unfe feie 33o(lfommen#

beit feerfelfeen ifl. Sie wirb auf feem gelfee feer metae

pkpfifdjen, p^pftfe^en , moralifefeen unfe (ogifefeen '35e*

traefetung erjeugt. Wit feem 3) Aren tverbeu b>ing«e

gen vom «fpimmcl b<rabge|Kirjt Der SBiberfprudj , bie

g«lfd)b<it, feer Wangel , feie Unm6glid)feit , fea« 3“*

fällige, feie Jj>fud)flfp, feer betrug , unfe feer Wepne
cife. Wie Stelle fee« grofjeu QHren bleibt Dorerft

au« einem befoufeern ©runfee leer. — Wer Wra«
d> e

:

2l»ftatt beefelben befomt am Fimmel einen $>iah,

um feer 38a()c.b ( it näher ju fepn, feie itlugpeic
mit i^ren Wienerinnen , feer ^bialeftif unfe We«
taphpfif- Sie (>«( jur rechten Seite feie Sophü
flcrep, feie falfcfee @pihfinfeigfeit / unfe feie $3o«haftig*

feit; jur liufeu feie Wununheit, feie Trägheit, unfe feie

Uuflugbeit; feaher fallen iu feen 7lbgrunfe fea« blinfee

Dhugefdbr, feer Waugel au iQorficht, feie D2ad)liffigi

feit« mit ihrem gaujen ©efolge jur Rechten unfe lin#

fen. — depheu«: $8on feem Orte, feen (£eph«u«
vor feiner ^erha'nnuug einuahm, entfliehen feie So«

Phi«
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pfcismen, bie Unmiffenhett ans bbfern SBtffen, ba«
t^6rid)te ©ernatten / mir fftrer ©egleitnng. SDafütf
trftfjemt bie SBeisbeit ; als* ©cfpieiimi -ber Älw g*

, »mb hat in.ihrec -©pbAce A0e<; was gfittlicf»

natürlich, moralifd) unb vernünftig ift. *•* Arctox
p-hblajr:. $)as ©efe| , um mit Der SB e

t
^ e i

t

ir»
QJetbinbung gu ftpn , uitttt feinen tytaty, tvo e^eben*
2lec'ii>pf>9to)c unb fein $Bagen mären. • ©tan tvirü
füuftig f«h«n , wie basfelbe bas göttliche ünb nntiirltt

dje Otedjt, b«e ©blferrechty bas bürgerliche Dled)*-^

bie ©total, Oie 9)olttif unb Oefoncinif beftimt: ^euci
niffe , mutelft bertn ber ©eififid) gu Dem Gebern eie*
hebt unb gu bem Dtiebern (»erabiieigt, mittelfi Derer *1

er . Die ©erbültniffe ju feine« ©leiden erwägt, unb €. 11

fich felbfl jurücffefcrt. SDafür entweichen vom fyin&ä*

tnei Die ©errätberet? , ba* ©erbrechen, bas liebt**

maafj, Die Ausfchmeifung , Da« falfch* Aujjerorbet**»

liehe, mit ihrer gefamten ©ippfchaft. — 2>ie Är 01
««: SSSo in ber norblichen Sjtmifpfrare bie Äror» e

neben Dem ©d>w erbte (tra^lte,, erfcheiut ba« U r

s

trfreti, als bie nücbfle SBitfnng beb ©efebes unb ber
©erechtigftit; e« bezieht fich auf fünf ©tütfe, t>«

SJ3<rwehwun9 / Uuterfuchung , Sntfcbeibung, Anwene
t>ung be« ©efebes unb bie Ausführung; Die &cone
Gebeutet beu^eiS für bas ©erbienft. (Entfernen nnSf*

fe» f«ch Die Ungerechtigfeit unb ihr An#
fcang. • 3Dao ©cbroerbt: $>iefe* ftellt bie 3ü<h*
tigung unb Die Otacbe gegen bie Uebertreter De« ©e»‘

4«he® rar. Jpier f<h«int es, bah Jperfttles mit fei*

JM*« Äeule ft<h ^)la| machte bei) einem ©trefte, beti

^rtm«h unb fXeichthum , ©et* unb ©lütf mit ditam
ber f^b^rten , um fich «n einer Art von Sefhtug nieben

iulaflfen , wo man abroecbfdnb Angriff, SBiberftanb,

’WttO .^«haupttmg tr< 9iechtS wahmimt. 3« feiner

• *
* »Xech*
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p * * -

IKedtten fötlfn *u Bobentie Batbarep, bi« 5But& **»b

bic ©raufamfeir; juriinfeu bio geigpcit, bi« ©ebn?4*

dje. Die Äleiumüthigfeit. Umber fiept man bi« vöcr*

tuegenbeit/'bie bic Xumaapung , bas infoi

(ritt« Vertrauen ; unb gegen über bie SDiutbioligfeif,

bie giicdf , bie Lltientfv^loffeii(>eit unb Die Btrjfteife*

(ung. — 3)te leper: 3n her ©egenb, reo man
bie ieper mit neun ©aitrn erbliche, crfcbeint ÜJiue»

mofpne mit ben neun ‘DJiufrtt , ihren ‘ifcdjtern , bec

^Intbmetif, bec ©eonmrte, bcrSfllufif, ber ‘Pcefte,

ber ^Hfronomie, ber ©efd)id)te u.t». £)ie ©luttec
(tat bas Uniperfum }um ©egenfanbe ihrer Befd)üfftu

gung; jebe bec Tochter ein befoubercs gelb. Boc
ibnen entfliehen bie ilnntiffenheit unb bie gaulbeit,

nteldjte bie »eruüuftigen SQSefen in ben thiecifcben 3“*
fianb jurücfnjerfen. — S5ec ©djroan: (£r n>icb

am Fimmel erfe(jt Dura) bie Oieue, bie Qjrneue*
rung, bie (J)alinobie, bie 9ie forme. '33 er bie»

fen entmeicben bec ©rlbjlbünfel, bie UnlauterPeir, bie

llnver|cbauithtit / »mb roerbrn iu ben Hbgrunb bei

3trthums unb be« Truges eeemiefeu. — 2>ie (£ap
fiopea mit ber ttrroganj unb Diubmrrbigfeit unb ip*

rer ehrfnd)tigeu ©rfrüfdjaft Rieben fitb befcbüinr jurüef

toc ber üRajtfiät, ber ©iotie, ber 3Bürbe
unb Dem Ovuhme nebfi ihrem Jjpofe^ bie brr@<bmu<f
ber iSinfad)heit uub bet SBahrpeit finb. — ‘per*

f: u G ftoljirt nur auf feine Srophaeen über bie ©or»
gentn, um lieber 2Bad)fantfeit, ber liebe jur
Arbeit, bec Uebung / ber Befd)äfftigung un*

tec ben Kntricbeti bes SBBetttifers unb brr Begeiferung

ju nti-iben. Bruno üu§rrt hier «ortrefftebe ©ebans
fen über bie Biibung bes ©inn» für ©emeimoobl,
über ben <£infiu(j , welchen ©efunObeit unb ‘Spütigfcit

auf btt Befccbecung bec Äünfe, bec virfiubuttgen uub

,,v' bas

^ •
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©ebeipen wif[cnf<pafr(i<pec llnterfutpungm pa*

£rnbermffe fletlen fiep entgegen auf Cer tis

xi eil «Seite Die ©cptwlgecep, Der SJlüffiggaug, unD ,

l>ie eitle ^urept; auf Der anbern Seite Die lluru^e,

X>ie leere Dieugier, Der SSSiDerfprucpegetft, Die boepaf/

JJvritif / bie ©pipfiiibigfeit.
— ‘ 'S.nptolemu« >

fict>£ an ff* 1** ©teile fiep ergeben Die Jpumatiität

~*t««£ ipeer gamilie. betn guten Oiatpe, ber Jjulfe, Der

^e ttcfelt9fe*t. Der ©efäüigfeit, unb'HUem, »aö auf

1*v>o^ twer^anfc,,e $fl«nf(penliebe 93ejiepung pat. 3)ec
Di« ©epabenfreube, Die Q3o«peit finb feine of*

’fent>Pr(n «nb unwerfopnlitpen geinöe. — SDie ©{plan/
wirb rrfept Durcp Den ©cpeirffinu, Die freu nt»

f 4 rf>e *uf H «P me, im D anbere äpiilicpe gute (£b

en fcfca ften, Die mit Der Älugpeit iikfaunneiipangeit,

2,ito tpre Dppofita »erbringen. — 2l«flatt De« 2> 0*

_ g u ß fiept man Die überbaepte QBapl, Die

ti cf fiepten unb Xufmerf famfeiteu. Die nie

freffec «preu 3roecf erreiepen, al« n>emi |Te bie 58er*

feu***
Mn& anbece ÄPttrolinse De« .paffe« , bed

ffteioee, ber DJacpe mit ipren Spionen unb ©cpiitu

,,
verbannen. — 'ilnfiarr bee 5)elppin« fttiDet

>2,0 »» Die greunbfepaft, bie Jpbflicpfeit, bie
1

lt ett
^fmfte, b»« bie feinbfelige unb (ülrmenbeStpaac

^rvictraept unb ber g-epbe »erjagen. — SDa roo®e
D l er fonft mit Der £prfuept, Dem $>iinfel, ber

ed)b eit ' btr ^orannep, ber Unterbrücfung, ber

iiru/parion, feinen ©ip patte; fcpldgr tiuumepr bie

gniurp
,nit D«c »apren ©refje, Dem (£bdmu*

P
Df« S5>»rDe, unD Dem ganjeo piec mit »er*

k n»eiie» b «u *pr*9*n auf. — 2>er <pe» -

® - SQ$o Diefer epeDem ftanb, mopneu ipt Der

2?
a
Mnf?aö»,u6 ' bie ^n|piratton. Die «Srftafe, Die

‘

ml** °‘e W,,D ÖU
f
tot,e,:,‘ t,e #&«'

.
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ben SBabnwib, ben 3crn / bie »erfe^rfe ©Ittitrt» unb
SDenfart, Die nur jtim ‘Principe eine tiuorbemltche 9)?e*

lancholie unb Berfliinmung beb ©eifleb (jnbcn, wer*

bannen. — £)te Sfttbro nt eba mir Per Hartnäcftg*

feit unD beni törichten ©fatt6ep, ‘Sechtern ber lluroiffen*

J>e*t , entferiue fleh wor ber Olachgiebigfelt unb Oer

fnßen Hoffnung, roeldje ba« gute ‘Princip ein*

floör. — ftnflart beb 'iriangelb, ber fleh »öl#

•Himmel ablefl, befefligt ftd> bafelbfl bie Sreite mit

bet ©taubhaftigfcit, bie aufrichtige liebe unb
bie gerabe CÖSahrhfit, in einer (>titläng(icf>en ^ntfer*

imng wen ber Hiutcrlifl, ber Betrügerei; unb ber litt*

heflänbigfeit. — IDie ©teile beb üBi Obere nimt

ber ©eifl ber ©uborbinafion unb ber Hierarchie

in weltlichen ober anbertt Remtern unb SBürben ein,

bie fld) tlt ben ©d>ranfen ber Pflicht, beb ©ehorfam«
unb ber tugenbbafteu UTacheiferung halten, ©ie wer*

ffbeftchen bae befe Beispiel, bab ©catibaf, ben ‘par*

tepgrifl, ber mir B^icfpolr, ?lpoflafle unb Nähere«;

gebiert. — JDer ©tier fcfcien beflimt, ber ©ebulb,

ber Solerattj, ber laugmürhigfeit, Der 3lhnbung eine«

gerechten unb gemäßigten Born*, ‘plah ju machen. ®tit

ißm entflohen ber unbänbige 3 0r,) / bie 2fltDignation,

ber 3anfgeffl, bie UngebulD, bab unjwccfmüfHgr ftla*

gen unb ©chreren. — ?luf bie wem Himmel werwte*

fetten ‘Plejaben folgten bie Bereinigung, ber bürger*

liebe ©taub, bie polijitten Berfantnilungen beo Bolf«
in einer IXcpnblif, ober ber ©eifllichfeit in ber Äirche;

hier wohnten bie gemäßigte liebe unb bab gegenseitige
*

Bertrauett; unb wor ihnen entwichen jeöer ‘Partengeif?,

jebe Jaction, jebeb Sriumwirat, mit ollen ben werberb*

liehen IXathfchlägen, ju welchen birfe werleitett. — £)etf

Ortb, wen welchem bie 3 Gillinge wer;agt würben,

bemächtigten (ul; bie reine liebe, bie greunb*

fchaft.



\ -

f<& a ft, &** $ rieben, mib bie Verbannten jogen in

tf^vetn ©«folge mit fid? bie unbillige tpartetlicbfeit, bie

jn *(>rer .^artmScfigfeit mir ein ungerecbtea unb werfest*

teö <?23eftreben auobrücft. — 5J)er $rebo nahm mit

fIcf>
*>«« b°ftn taM, tot unmürbige Kncffebr jum iai

fiev , &cn fc^U’djteti fehler, bae unjroecfmäßige ülaty

ja ffert in bet Arbeit, bae wenig «Dlutb unb ^Itin^ew
verrÄc(>. ^Dagegen fab man fid) nuten ©terncn*

c ^et><» bie Öhkffefcc Juni ©uten, Die Untertrucfung

t>cd S23&f«n> bi« Entfernung von «Iler Salfcbbeit, bie

e| tte eblegurebt, eine regelmäßige liebe, eine gute Ab*

fielet «n *> «ne lobeueroütbige Kette jum «Principe f>a*

f>cu^ unt *0B ei,,er ^«otfe^en gefligfeit in Der Auö*

t-,&un3 bcc SugenD begleitet werben. — ü)iit Dem 16*

Xr> « « »«rJaffcn ben $immel Der tpjannifd}e ©ebreefen,^ nt^en ' öa6 9<fö^oe0« M»b gefaßte Anfe&en,

t,er OoIje©eCb(lDöufel. $>iefe Ungeheuer, von gnrebt

« llö Urgwob» umgeben, werben unterjocht von Der ©roß*

niutb , 6em SWilrf&m, bet ©nabe, bem 93er*
öarau

'
me

fc
r 9eIif^ als gefürchtet jtt werben,

worauf Scheit unb fanfte Kuh« folgen. — ütt<c

fccr 3 ii ii 3 fr au vereinigen ftd) bie Entbaltfamfeft, bje

bie 93efcheibenheit, bic ©cbambaftigfeit,

nie JKettn'Aefftn^it/ bie über bie ihnen entgegenfle*

j öf„ Sntf« triumphiren. - 3m 3eichen ber 5Bage,

JJ. vCn i«t>er bae ©innbilb ber Q3illigfeit, ber ©eredy

• teit, Dec ® nal>e/ bec$*anfbarfeit mar, ftnben ftch bie
tl

1̂ i Cj> ,^i 4
S§fge^ertheilung von ©nabenbeienguugen, bie

• Cttilliqf'«**
im ^au,tlje unö *0&n f/ <>&«< Der Ungerccfjtig*

p , unb *t>
rem Stammbaume einen <plafc Ü6rig ju

* (Ten
*— ber Stelle beö ©forpioti erblitft

,

la
*' niff>C mf^ r ö<n utigerechten Verfall, bie verbellte

' TI Den Verrätberep; fonbern bie ent*
luDe '

'
.

gegen*
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gegengefehten Sugenben, tieferer bet (Einfalt, ber Auf*

tid)tigfeit unb ber 'üOBa^r^fir. — $)er ©d) ü (je a'irb

bas ©innbilb Des Berftanbes unO äßilleus, gebildet

burd) Betrachtung tmb ©tubium ; bie Uumi|feuheit

unb leere ^räumerco fTut> vom Fimmel verflogen. —
3u bem Aufenthaltsorte bco ©teinboefs |tr^c man
bie einfauie 3 l|rll^ c >c<) fahcit uub ihre golaen , ba«

©prnbol ber grepheit. “ Au ber ©teile beu 55 af«

fermannS erfdjeint bie SJUffigfeit , SÜiuitvr vieler

tilgenden, bie |Td) hier befonbers mit ihren 3cd)tcrn>

ber Jp6flid)feit utib Urbanität, jeigt, unb bie £arte unö

puffere DCo^^cit im Betragen atiefchliclst. — Sßlit ben

gifcben mcrben vom Jf)immel verbannt bae veracht

tenbe ©tillfchweigen, ber fcfcimpflii'he Dleib, bie SOtif«

atithropie. 'JDiefe räumen bcu Ort für bas finge ©tille

febweigen, bie Borfuhtigfcit , bie ©ebulb, bie »vier

beruiu an ihrem 5h{| l ( verfchwinbcn machen bae ©e*

fchrcä(j, bie iu|iigmachere«), tmb alles, was nur ein

leicfat|Timiges Betragen ausbrüeft. — 5l>o ber 5Bal 1*

fifd> am Jpimmcl int Srocfnen mar, finDet fich bie

3ufriebcnheit beS ©eifles, bie bepm grieben unb ber

Oiuhe tvohut, uub alle Unruhe unb ©türme beb Q)o

müth» »o» t»<Ö entfernt h^lt. — 3)cr g6ttlicije unb

tvunberbare Orion |Tc(>t bie trahre ©türfe unb bie

SBahrheit folgen Dem Betrüge, ber ©pi(jfinbigfcit, ben»

eiteln SBunbcr, bie nur (Er}eugnifje der ©hrfucht uub
ber (Ehaelatanetie, unfruchtbare Begebungen fotvehl

ftchtbarer als unjichtbarer Prüfte finb> bie junt Bote
thfile ber luge arbeiten. — Bon bem glufie (Sri Da*

tu u

0

(bem ‘}>c) verfpricht Bruno bet) einer andern

(Gelegenheit etwas GJlcrfmücbigcs unb auf i(jn Raffen*

bes üu fageit. — SDie leere gurd)t, bie geigheit, ba«

3‘ttern, bas ÜKtCtrauen, bie Bezweifelung, Der faU

l'dje Argwohn, verbergen (ich tuit bcm.furchtfamm

^afeu.
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S& f~e H/ 6ftjm “Jfiibiicfe be« Vßtfidftinen Äinbe« bec

St t** tT-4> e if u»ö bec oufmerffamen 3urücf{>aituiig , Me
jtitti GJ*|dge ber nmbren (£()re unb be« ivn^ren

trtcö geboren. — SDer g r öftere Jj)uu& ifi in bec

Po teil »n>9 / ben »£>a
|
en ju uerfoigen. Jpier erfebeiuen

in ecfpn bieJJBacbfamfcir, bie genaue ^eobaduimg,

t)i« cbe t>ee<0tatß, ber £(10 ber ^rannen, ber £tfer,

tote Jupiter fügte nod) Den £er©tömu« fein?

<£* «ntflo{> alteß, wa« «SBilbßri
t (>ei§t unb mc&e

be« «penfer«, ab be« n>ad>f<m»en ^ägftff

jfit» •*— fl<Jue J&uub auf i'eincr gluckt tum»

«r>ttiin,cI nil,,t »«it bie nieberträd>tige 6d>meidjele&.

Q^n «l> ccr ® ttUe e^ el)e, ‘ ffa b« 93iilbe, bie Heben«»

it,&**>*&* S? «nbeit, &a« gefällige 3u»orfomnKu, «nb

tote
£umanitat,— SDa« <£

ff ( $j e

2( r5 tfürjp mit f*4> in’atÖJeer ben fd>mu'jigeu ©eil

toc»* ^23 frr,,3 im^aubel, bic fd)üublid)e Öetuinufuebr, bie
©««totortb* mäbcenb man am J>iui»

.«el triwwPtw» l‘*fo Pi« iiberalitdt; bie Dientffertiae

on?trfCK‘ nj “9' bierveifejÖemabtuiig, bieSrcuc in £*1*

in a geg««feitiget QScrfprecbcn, unb alle Sugeubm,
* - £Kebiicf)feit im J&anbei unb Süßanbei »erbnnbeittoic m»* yieoiiqjr«« tm apanen uuo iwanDel üerbunbeit

r „ fÄnntrn. — SDa wo bie fublicbe ©dHairge'

y J-y t>r «O ^ fricd)m& fortföleppr, {terföen ifct bec,c
rAftiib«

(g^arfilim, bi« weife iöerpcbr, bic Äiug&eit

JJJ ihrer ganj«t©.cto«, anpatt bcc ec&lafrigfeit be*
*

**
' unb bec buiunien unb eerpelite« S3ei;unguug,

eine Sfiirfung bc« Dleibeö ijT. — 9)?it beut'
21 Uerö/

rlfcHTarie" 9i«&eu (>6ren auf im Jpimmel ba« Idftige

X Adne«*S> c öfMwd^ 6er fdjäubenbe betrug, bie:

• J^I vöTae iangfamfeit bet) 0f[fgeti^eiteu , n?o mau

( ö ,', fuM»*/ Die 9ro&e itrfete';- 2ln ijtrc 8teÜe tre»
MU

hie acttlid) e SBifTenfeftaft 6er SuPunft, tie ^entnip

of..auric«/
mit i« ß llte '^ S^ccfe für

*

1
C e "/
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850 ©efdjidjte unb ^(jtloföpßte

«ine weife Religion ober eine regelmäßige ©tattberfafi

fung angewanbt werben fann.— JOie © cß a l e jeigte

jtcß |bitßec nur mit einem ©efolge von Utiorbnungen,

tvelcße bie Auofcßroeifung unb bie $runfenßeit nacß ficß

jteßen. SDie 9Jläf|igf«t unb (gntßaltfamfeit erfeßen

fie. — SDec Sentaur, alt J&albgott, «erträgt ji<ß

burcß bie Analogie mit ber gättlicßen Parabel, ben

SRpjierien ber moralifcßen gabeln unb bem ßeiligen

SDienfle. 3U «&<n ber 3eit flirßn <*»* bem Orte feinet

Aufenthalt* bie (äcßerlicßen SDläßrcßen, bie albernen

SJletapßern, bie verfeßrten Auefegungen, bie feßlew

ßaften Anwenbungen , bie regedofen Reformen , bie

Reinheit ber ießre, bie nur fcßeinbar ifi, bie «erberbe

lieben ©ecten, unb Alle*, was bloß Verwirrung unb
tlnorbnung ßervorbringt, inbem «6 bie Voeßeit unb
Verblenbung ber Unwiffenßeit begünjligt.— ÜJlit bem
Altäre erßeben fieß bie Religion, ber ©laube, unb

bie gr&mmigfeit. Von ber <£tfe beofelben gegen «Rot*

gen fallen ßerab bie 0raufamPeit mit ber ganjen Rafe*

tep, welcße fie einßautßt, ber Aberglaube mit a(lem/
wa« ißn verfcßlfpert. Von ber 0cfe beofelben gegen

Abenb fallen ßerab ber barbarifeße grevel mit allen

$ßorßeiten be* Atßeiomu*. — 2>ie fü b l i <ß « 5? r o*

ne, ©pmbol ber Veloßnung, ber £ßre, unb bet

Rußme*, fänbigt bie grutßt ber ^ugenben an, bie

ßoße Anfirengung unb stampf gefofiet ßaben. ©ie ifl

ber Äranj, ben bie0unfl ber Jpimlifcßen feßenft. —
JOa wo ber füblicße gifcß fuß jeigt, woßnt bat reine

unb füße ©efußl rüßmlitßet Verblende, ba* bie ©eele
mit ber ßfctßflen greube überflrimt. Srunfen «on bie«

fern ©efüßle neibet bie ©eele bem Jupiter bie Ambrofia
unb ben Reftar nießr. J£>»er Ifl ba* 3»<l ber Arbeit

unb aller überflanbencn ©türme. Jjier ifl bat Vette

Nt
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t>ev OTo^Cfti^ ein ruhiger entjürfenber XufmfaU, bi«

Xfoll Co turnen jle ©idjer^eit.

erfrelU «ue beni Obigen, ba§ QJntno febtg*

tief} Öte #b|Td)t (»afrr, bie lugenben unb lafter an fid>

fc ib I 1 * ^c)d>reib<n / unb Dirfer '^efdireibunj Durd) bie

*»Ues*orifrf)eJ)üae, in meid)«’ er fle fjaoer e, ein b6{)trre $(,*

tcr^fTe i" 9rb<n ’ 9Son eigeiulid>en‘Ptincipienuub9iegeli|

^cr «SJlorafirft ifl (>icr gat nid>r bie Siebe. fcaeißet»
«in« lebenbigeu mablenfdjen 2>ar|leUuug bereue

^icrtoeu unb *a|ler unb btr ibnen eigentt>ttm(i$en 3iW
|in (£in$e(nen fanu mau bem$*. nicht abfpted)en. ^ubeji'

fen *Vi1t 6c^ bif 3 D” b« 9*»"*«« Allegorie r.tcbt bie

alt'icf I ***»|le- 3)ie Äuefä&rung brrfeiben mugre froftia

tii*D crinübenb »erben, nnb fie i|l e« in ber $(,ar in tu

tir«** fc°k €H ©rabe. £>ie €pmbole fraben oft öar Peine

i4 iin**«
e,t’ dre «"f bie ©egen|Mnbe, bie

teiltet} fi* ty'lünet »erben; bie änalogieeu finb niefcc

fefren weit bergest, erjwungen, jpielenb,, nnb mies

fallen tben belegen. Und) (>af '£runo biefelbert

i&egtiff* mit ff fr
c oeef^iebenen ©pmbolen be;eid)net;

wflö fVepiid?/ ba er einmal feiner allegoriftben $bee

rett b nnwermeiblnb mar; »ae aber bie

XeQegotie i»» ©anjen innerlid) verworren unb fid> felbfl

**>iDerffreU<?,lD
,nad,t - ^«gruben ober iaflec

^ v<n fid) *'» im(>rern@fernbilbern, nnb nurber vgdjib

-rm,9 bief*( tnugte and) immer bie £d)ilberung jenes

ct>erboit
werben. &aburd> bauprfödiiid» iftoie Älier

«rie fo *»eiff<ftw#8 «roorten. <£m rübmlid)e« 3eug»

^ in faini nber bae 3Berf fär ^riino'« eigene moralis 1

Vrt>e
db3

?
bf,K (Seine QJere^rnng ber edne«

*? u ien ö /
fei**^ 9 *äni bd0 id^rr ,,nb bit

• torücfeii f*<b
burdjweg aue; fo ba^ mau beredifigr mirb,

tl« gefeter,
tr in ,nnrm itb<n mebf
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#

o(6 SKefultatc feineö leibenfdjaftlichcn Temperament«,

woburd) feine Vernunft übereilt mit» überwältigt würbe,-

wie alo golden feines moralifdjen (Efcaraftere ju bei

trachten. ilcbrigenö hat uufircitig Ca 6 iougiveil ige

ber OlUegorie, fo fe(>r man bamal« an Wlegorieen ©ei

fd>macf fanb, bajn bepgetragen, baß Die« 2Berf be«

SBruno halb vergeben würbe unb fid) oerlor, unb baß

man fpüterbin bet) ber großen @e(tenheit non nod» »ori

fyanbeneti lEpempIaren bcefelben bem bloßen Titel nach

auf einen gatij anbcrn ^n^alt fchlofj, als meieren e«

wirflid) hatte.

(Einige ^faßre nach bem Tobe bei SBruno wur*

beir nod) ein paar Steliquien feiner philofopßifchen

9J}ufe ßeranigegeben; nefcmlid) eine Summa termino-

rum metaphyficorum unb bafl Artificium perorandi.

T)ie erfle *) ift «Ine Sammlung »on Pietäten, welche

SB. feinen 3««h^ern ju SEBittenberg mitgetßeilt hatte,

unb entßdlt (Srflürungen legifdjer unb ontologifH)tr

begriffe meifttne nad) Jlrifieteleß ;
jebod) aud) in 2ln*

fehung einiger J^auptbegriffc, bie für ba« eigene <&qt

(lern bei SB. befonbete widrig waten, j. SB. bee SBe*

griffe«

•) Summa ttrminorum mttaphyficorttm Jordani Brmni

,

Nolani. AccclUt Ejusdem Praxis Defctnfus feu Apjoli-

catia Emis
,
ex mfto, per Raphaeltm Eglinum Iconiutn

Tigurimnn. Marpurgi Cattorum. Ex offic. Rud.
Hutwelkeri a. 1609. 8. 3» fccr Sebicatfon an $rifb*

.. rieb t»on ©olio fagt ber J?ernu#aeber: En tibi Jor~
dam Rrutsi, Nolani, reliqtiias ntetaphyficai ! Reliquus,

inquam, quia de Lampade
,
quam ille dt Eutit dt/ctnfu

adornabat intrgrain. Stans pedc in vno, qiiantum ca-

lamo coiifcqui polTis . fnnul ct dicterc et cogitare: tarn

rapido fuit iugenio ct (anta vi mentif ! Ego vero col-

. Iccium a mc hutic libcllum , nou nisgnopcr« a doclri-

na Peripatcticonnn abliorrcimm
,

et vtilem et gratum
fore ftudtoliä ontnibu« fpero. —
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©cfcfjidjte unb $&tfofopfjte

%

läu^ltcb burd) ihren Dtel, unb id) will midj Da6et)

nicht Idnqer aufhalten , Da id) oben mehrere SBcrfe

von ipm ähnlichen 3nbalt» befd)rieben habe.

3u einer grünblichen unD vcllfldnbigen 33eiirt(jri«

lung De« meiaphbfifcbrn ©i)|lcnie De« 'Sruno ifl fsiec

nicht Der Ort. Daß er Durd) Den tyHotinlemti«
hinauf geleitet würbe, hab id) |'d)on erinnert. ©eine

©ottheit ifl Der htebfle ©eDanfe, in roeldjrni ©eijn,

Äraft, Sßirfung Wahrheit, ©fite, aliro i£iu® imD

Daefelbe finD. Da« uiieubucbe Unirerfuui i|i an fic$

felbfl nicht« anbere al« eben jener hfrd)fle ©ebaufe.

3» ibm leben , weben unD finD wir. ©Sie in Der Uri*

Der alle möglichen 3 beeil enthalten finb, fo in Dem Ure

Dinge alle möglichen Dinge, unb Die UriDee unD Da« ür«

Ding finD £iu«. Der 'paitthei«mu« De« brutto ifl

ein ebtecrieer Äealioniu«
, fofern er ein objettioec

^oealiemii«, unD ein objectioer 3Deali«mu«, fofern

er ein objectioer fXralietuu« ifl. 2« ifl Da« ob«

jecrioe mienDliche 3d>/ in welchem Deufen unb
©egn einerlei) JinD, Da« allein wabre ©3irflid)feit

hat, unb Die ©ianuicpfaltigfeit Der 3been ober $or«

men nur al« fein. 'Di ID
, feine ©pur, feinen ©d)at»

ten in’« Unermeßliche au«Driicft. Da« fubjectioe

hat fein wahrhafte« ©epn, auffer fofern e« in Dem
obiectiveu i fl. Da« wanDelbare ©epn De« fubjectioen

od) ifl nur eine ©pur De« wahrhaften. Die gefunbe

pbilofophirenbe Vernunft wirb allemal fidj mit Diefec

SSorflclIungeart De« 35runo eher »ertragen, al« mit

Der De« neuen ©Siffeiifdjaftelrhrer« in Deutfdjlanb, 3°h*
©ottlieb $id)te, Die auf fubjectioen 9>ant^c»

iemu« hinau«lduft.

3wifd>en beijbcn, QJruno unb Richte, al«

3>htlofopheii unb al* ©lenfchen, ifl äbrigen« eine

auf«

£/v *
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cztsff&Lfenbe Sfehn lieh feit, bie $u einet fe(ir intereffanten

fi-orifdjen parallele fruchtbaren ©toff barbieren wiir

*

&Cs wenn fTch biefe hier ausföhren üefje. 3<h will mit

.£>auptjöge Anbeuten, bie ihrer ©eifiespht?»

fi&Qtxcmit unb ihrem ieben gemeinfcbaftlich finb:

^(et4^ Talent |ur harren ©peculation
;

gleü

^et fefbonfchaftlicber Sifet för ihre SBaforfcett; g(e»

^ct fonfcerbarer Jjjang }U unnötiger, jnjetf«übriger

«r»t> «&3<f<bmacfter iogobdbalie, be« bera einen

~xrc £uUlf<hen .Kunft, beg bem anbern jut 3ftethobe bet

^£tr*Cttfc‘f«n unb©t>nth«fen; gleite ©erabheit unb Vie*

jjptfeit befl (S&araftrre, fo lange bie ruhige »ernunftige

<25 efonnen(>eit ihn be(!imt / aber auch gleiche Unfähig*

feit W« 9>&«ntaf»e unb bie Effecten ju befcerfcben;

et>e** t>«h« gleite Äuhmfucbt unb Diüfcmrebigfeie

;

[gieret SDunfel unb Uebermuth; gleiches Dringen uub
tteben, föt bie einigen untrüglichen gührer unbJf>er#

f&ev i*n *««be bet gorfchung ju gelten; gleiche t>or#

\\ebmt QSehanblung berer, bie ihnen folgen, als fchdfc*

barer SSafaöen, ober auch wohl nur als paffableria»

fayen i grimmige unb hbhnifche, nicht feiten ldp<

ilngebehrbigfeit gegen 2lllr, bie ihnen ju «über*

ifoted)en gleiche Uimertrdglichfeit unb

aaiiflaun< *”** Otachbarn, Sollegen unb greunben,

fr* n icfyt unbebingt hulbigen; gleiches öffentliche jut

^.^au tragen ihrer SJloralitdt uub JXeligiofitdt; gleü

ffiftatibetn mit ihrer ^>h^°fcPh‘ e *n 5>*utfchlanb

m von einem Orte jum anbern; gleiches heraus*
Ver .^

el1 Mnb UBieberholen, bet luCifdjen Äunfl non bem
»*5,

r

„ öBiffenfchaftslehre von bem Xnbcrn, in neuen
'
rll an Jebem neuen Orte bes Aufenthalts; gleiches

Jjjerabfehen auf ©eiehrte in anbern gd*
*® tröa?

t»nb baföt mieberum gleiche Verachtung bie fee

. aleicher fch»drmerif<her QBahn non bem ge*

gegen r**
2fü 4 gern
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gcntvürtigen uufc fünftigen mAcf>tici<n Sinflujje i(irer

0d>rifteu auf üDiitroelt unb 9?ad)iuelt, nnb bod> roapr*

fcbeinlid) iut fimftigen^ahthunberte gleid;e (Seltenheit

tiefet u. w. 3ur güujliritcn tSollenbuiig ber ‘parallele c
fe(>lt bot> gid)te nur Sine $leinigfeit: brutto’

5

' tiefe &entni|j Der alten literatur »unt (P^ilo|op^ie /

ber ÜJlathcmatif , 9>hpfif unb Autonomie.

Sttuaö älter, afß fortan $3 runo, a6er ne#
weit originaler an 0ei|l unb dfiarafter / al« tiefer,

war Jpicron pmuß Sarbanuo. Sr warb im 3.
1501. jii ‘pavia gefahren attß einem alten ablid^en

©cfd)[ed)te. 2im vierten 3a()re feiiteß iebcttß fam ec

nad) SRaplanb, n>o fein Ö3ater ein Abvocat war.

©eine p^i?|]fd)e SDibO/ntrafTe nnb feine Sr\ief)ting, fafl

ton feiner erflen Sjrijlettj an, (»abeit unfireitig viel ju

feiner fo auffalltnben ©onberbarfeit bepgetragen. ^
©djoit feine ÜKutter (iatte, tvähtenb fie mit i(>nt

fdjtvangcr gieng, ©erfudje gemadp, bie '3rnd)t abjiu

,
treiben , aber babtircfy nichts weiter a(ß eint Srfdpve*

iruiig ber ©eburt bewirft. Sr nmrbe fjernad) von feie

nein 33 ater mit ber wuuberlid)|leii eigenfiunigfieu iautie

befianbelt, bie oft in ©raufamfeit auöartcte, unb

biefee jiituid))! braute in ijnn bep ber ieb^aftig;

feit unb Sigen()dt feineß ^entperamentß, feiner feurü

gen 'Pfeatttafie, unb ber natürlichen Snergie überhaupt, -

bie er (nttte, jene feltfamen 2Öiöerfpri‘id)e ber Denfart

unb beö Sharaficrs {hervor, von benen feine von ihm
felbfl befdtriebeue leben ßgefdjidjte voll ifi, unb tveldje

biefe ju einer in ihrer Art einigen nutdtcu. ©dton t

• feh* früh fiepte i(jm auch fein Ö3 nter ben Aberglauben

an ‘Blagie uub Aerologie, an bie 2Dl 6glid)feit eines

Umgangs mit ©cifierit ein, bett er in reifem fahren 1

halb aufgab, halb erneuerte, je uar^Dem bie frühem

Sin*
*
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CSrttibrutfe unb feine reg fame 9>höntafle> ober bie 9tei
fLcyiou ber ruhigem gefunbern Vernunft und bie Sri
jrVi^r'mjg, jii oerfebiebenen feiten bie Oberhanb getvotw

sictt (jarten. ®er 33arer felbft glaubte an einen befon» '

*>cru ^dju^geiff, welchen er (>abe ; eben biefen glaubte

4 »i E>*r i5oI9* «u<h Sarbanue für feine ^Derfoti; unb

«c «*J&{>lt fogar oiel oon bem Umgänge, tvefdxti ec

xiiit bemfelbui gehabt, wiewohl er in anbern %tiefem

j>tc <£rifl*ns beefeiben wieberüm ableuguet. ©eit fei»

ml«*** jroanjigften 3a(>re flubirte er<J)&ilofophie unb 9fte»
X>icitt Ju {Pö»ia, wo er auch ben ©uflibeo crfldrtr,

t>a <c f*b0« *>o« feinem 53atet Unterricht in ber ÜJia*

,«J>en»Ätif empfangen (>atte; bann ju $aftua, wo ec

itt« 3- >S2U 35octor ber tBtebicin warb. ® fC ffliebi»

cir» fcdtte *r fM> 9 *9*« ben Villen feine« Skater« gewib»

nttt, ber ifcn ju ber IXethtowijfenfthaft beftimte. 3m
55. i f 3 3- warb er $>rofejfor ber ÜRat^ematif ju Tiatjt

|a n£>; M39 watb er in baa Collegium ber ?(erjte

t>a felbfl aufgenommen,- unb lehrte ^ccr aucf> feit if 43
Uie 2frjtiepwiffeufchaft bffentiiefe. (Einen SXuf nach
$£)&iieiuatt unter fefcr »ort^ctl^afreii Q3ebingungcn lehnte

cC t&eils beö norbifc^cu Älima wegen, t(>eilfl weit

eV feine Ofeiigiou nicht anbern wollte, an welchem lefy

fern $8 «»n>aiibe titjwifcheu wohl mehr fein Tlbcrglau»

bai * a * ß wirfliehe 2lnhdngltchfeit au ber fatholifchm

&a6<n ,not^ tc - 3«* 3- ifft tlpat ec

#iiie SH**

f

e li0£b @«hottlanb, ftfrrte aber baib wie#

toee tiad? ffiaylano jurücf.. Sr warb sc^n 3a(>re

Darauf t,adf ^ cfo 9»* berufen, unb (ehrte hier bie

^ r *ite0 tv ‘ff
cn^a

*
,t

*um 3* r ^ 7°/ ba et gefangen

. efe&t f
unb jwar uad) einigen «Dionaten au« bem ®e#

f* <7,1 jf?«
eutlnff*» würbe, aber bennod) in feinem Jpaufe

??rrrft t>ebi<u - S'c periiefj inDej? 1 Bologna,
jr L ficb «<*$ KoöJ/ warb bafelbjl ÜRitglieb betf

*>t9aw 1
<\ii < ff Alf»,
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(Eollegium’s ber 2(erjte, brPam vom 3>abjte eine 5)em

fton, unb flarb 157 *.

(Earban felbfl rechnete §u ben gtöfjttn CEBiben

tvdrtigfeitrn frinee tebenö folgenbe vier: I) ©eine litt*

fd^igfeir , einem SCBeibe bepjttwobnen vor feiner £3era

bepeatbung, bie im ein unb brctjfjigflen 3 afpre feines

Alters flatt fanb; II) bas unglörfliche ©djicffal feie

nes älteflen ©obnes, ber feine Jrau mit 0 ift vergaß
unb be^aib im 0efängniffe burd) ben genfer bingei

richtet würbe; III) bie ©efangenfehaft, in welche ee

geriet^; IV) bie tieberlichfeit unb Ö3oSbtit feines

jwepteti ©ohne*, bem et jur 3 üthtigung vergeblich

bas Obe abfdjneiben lieg , unb enb(id> fortjagte unb
enterbte. T)as Jamiliennnglticf , welches er erfuhr,

la^t (tch (eicht begreifen , wenn man feinen eigenen

(Ebarafter erwägt, fowobl wie er ibn felbfl mit eri

flannlicher Offenberjigfeit fchilbert, als wie er (ich in

einjelnen 3 ii9en barflettt, bie feine 3<itgcnoffen aufi

behalten haben, unb banach bie (Erhebung benrtbeilt,

bie feine Äinber empfangen haben mögen; jnntpl wenn
matt bin}unintt, Dafj wabrfchcinlich bet) biefen bie un
fpriinglicben Temperaments unb ©emiitbsanlagett bei

nett bes Katers ähnlich waren, ©chwerlich bat in

genb ^entattb ein härteres Q3efenCtti§ feiner gebier unb

Tborbetten öffentlich abgelegt, als (Earban in feil

ttent S3uche de vita propria *). (Er verbient befjwegen

•) Hitrtn. Cardanat de vit» propria; Parif. 1643. 8t

nacPaebrucft Amiiclod. 1654. ta. darban pat biefeS

SBrrf After unbearbeitet. @ein erfler (Entwurf de li-

brts propriii fiept pinter feinen SBüdjern de confolatio-

ne , unb fam heraus 1537. Gr erfepien pernaep rcieber

ncbji einigen anbern ^epriften ju SSafcl 1543» Sin

wohl/
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Den SJleinfgen gram, Der 0eilbeit ergeben, «iitfTebfex

rifd), wibrig, flrenge, mit Der 0abc Der üfSaprfa*

gütig perfebcn, eifcrfücbtig, Botenrctiier, perleuntbe«

rtfcb/ willfährig, perdnDeclich , wegen De« Sßiber*

fprud)6 meiner Ölatut unD meiner (Sitten.
.
£>iefe

lÖclb|ld)araftcrifiiP Des (EarDan wirb Durd) feine

n*irflid)c icbensart, wie et fit führte, unD fte ebenfalls

felbfl befchreibt, ocllig beftttigt. . (Er fanD ein grau*

fameo $3ergnügen Daran
, 2tnbern ©djmeci unD 18er*

Drufj ju machen, -unb jog ftd^ felbfl abndjtlicb ©djtncr*

jen |u , inbem er ftd) geifjelte, in Die iippen bi(j, (>ef>

tig fniff, Die ginger oerjerrte, um ftd) Daburcb ooi«

einer für if;n nod) gudlenDern 0eifle«unruf»e ju befrei)*

en unD Juni QBeinen ju Pont nten, woburd) er ftd) int*

tuet erleichtert füllte. Oft mar er entfcbloffcn, fid> ju

entleiben, führte aber bed) Den (Sutfcbluj» nicht aue.

(Eben fo rdtbfelfmft fonberbar war feine ganje fffent*

liehe lebcnoart, felbfi bio auf fein dufjeree getragen,

feine ÄleiDung, feinen 0ang u. w. (Srfpracbju fd)icf*

lid)er unD unfebicflicber 3*it alle«, wae ihm auf Die

Bunge {am; gieng balD (angfani unD naebbcnPenb,

balD rannte er, wie ein 2Ba|>nfinniger, Durch Die 0af*
fen; feine 2lrt fleh }u PleiDen enntraftirte oft auf Da6

Ideherii<h|le mit Der gewöhnlichen; Daben halt* er ei*

uen fo (eiDenfehaftlicheu Jjang ju ©lücföfpielen, ba§

er einft feinen gaumen Jjauorath unb bao 0efd>meibe

feiner grau perfpielte; auch würbe er Durch Deufelbett,

fo wie Durch Die 2Irmutb, Die eine natürliche golge

feiner Uuorbnungen war, ju mehrten fehl echten Jpaubs

jungen perführt.

/Durch Das, watf (Earban für Die (Erweitei

rung unb 33troollfomuung Der »m ©an*
jen geleiflet hat/ i|l er weniger merfwürbig geworben,

al*
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864 ~©efcfjic§te unt>
'

i

% . « .

antreiben ; ba§ fit eben ^ferbureb t^n jum Dlubme

fuhren, tyn-juc M&flftgung, ÜJorfTc^t, ©tanDbaftig*

feit, ©enügfamfeit bilDen u. w. *).

3« eben Der Vejtebung auf (^arbcn’ß (Sba*

raftcr i|l aiicf) feine l£rflürung Deß 2ß o b l g e f a U e 11 0

aui ©dfinen merfwürbig, Die in Dem SBSerfe de

iäbtilitate, einem Der iutereffantefien. Die er binterlaf*

fen bat, vorfomt **). 2llleß Vergnügen bat feinet»

©runD in einem vorbergegaugeuen Mißvergnügen oDer

©cbmerje. £)ie Üiube vergnügt nach bv ftf>tverlid?er

Arbeit; Daß (iffen nub ^rinfen nach vorher cinpfmiD*

nen junger unb ^Durfte ; Der ©efebmaef Deß ©ü&en
narb Dem Deß Gittern ; Daß liebt narb ber ginfterni§ ;r

Die Harmonie narb Der £)ißbarnionie. Qacban ba

tvieß Diefeß nod) Darauß, Daü alleß Tfngenrbme unb

llnangenebrtie auf Der (Snipftnbuug beruhe; Die ‘Äuin

pftnDung aber aiiemai eine Versilberung auß Dem

^ntgegengefebtcu in Daß auoere, auß Der luft in Die

llnluft ftp, unb Die Infi folglich Die llnlu|t voraußft&c.

3u Dem, maß unß Vergnügen maebt, gehört Die €r*

fentnip, fo tvie im ©egentbeile Die Vicbterfintuijr

Mißvergnügen jur geige bat.. $Daß £>unfle, llnveri!

büituißmüßige, UnvoUfoutne, faun aber nirbt erfannt

werben wegen feiner Unbefmuthfit; Daher erzeugt Die

Sßabrnebmuug Dcßfelben Mißfallen; allein Daß Vew
bältnipmüiigc, ^armoniftbe, .Vollfomne,- erweeft:

Vergnügen, weil eß eine (richte uuD Deutliche (Srfentf

nijj gewahrt. r . .

• $t6,
• • «• • • •

. • i

•) Idem de eonfolalione Opp. T.I. p. 5QI fq. — ’• D«|
vtiliuce ex aduerfis capienda Opp. T. II. p. 35. tl ,

*°) Jdtm de fubtil. Üb. XUI.
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an 25rtiri *, ^teronpmuS tartanu* ?c. 86s
' >

2E>ee 'tttbeisoiue unb ber Dfeligiotmftigerung tarnt

fitat&an Ui<i)t mit ^»lÄngltcfocm ©runDe befcbulbigt -

tuerDfn- f*<h a,id> an» einzelnen Aeugeriiugen

ltnt) ,Jj> anmutigen beefelben auf eine foidje 2>e»furt

fct>lie&ct% , fo war ec bod? überhaupt jM

unb 4« fc * n *r 3jeufart f«4> ju ungleich, ale baü man
an««&rr,en f*nt« , er habe jene bepirnt unb ernglich ge/

*0- «btt feine Dieligtogtät lief int SGejeutlichen
'

auf <£3 cl)roÄrmer«t) unb Aberglauben hjnautf. ©eine

^entnt# w» b ^"Wcnbung bec Agrologie unb ffliagie

fefyte
bet) b<m 9 C0^en Raufen in beit $8erDacf)t bet

3<*t*berc«?v bö ble <©agen verbreitet mären, bajj einige

feinet nflrologifcben^ropheieihungen eingetrogen fet)en,

Unb Dief« unb
f t,K ölticflic^e met)icinif<(>r QElut — beim

a, v S> a.»- btfa^ allerbinge tiefe (£inftd)t in btt ©iebi*

ci*» a{0 tin 6ft ®agi* betrachtet, unb »teU

leid?* t>on ‘&m nac^ ftiuer Gitelfeit unb tyta\>\tt

r«P Dafür auegegeben mürbe. $)qe feltfamge Unter*
Garban e mar, bagejjauch bas leben uitD

'.Die GbrifH «grologtftfc erf%te, unb ge
folgitidt> ein.SHSerf bee 0igturbetermtui6utue bar*
fleilte ; »ngca$M ec nicht ber erge Agrolcg mar, ber
•hierauf vergeh 3>ieg ig bajß .Jpatiptargumeut, mel»

d>«ö man ium £igorifchen SSemeife ber 2lrreligiogt4t
.•’•*

'
. . r .

> - IltlO
* '

' • • \ \ . •
. ;

*
r

,

«Sehr trcffrnB unb 6i(f(g bat ltn Satban fn ?T»fei
*>un9 feiner rcHgtbfen X>ctifarr beurteilt ®am. <Part
f c r Difpp.de Deo etprouid div. p. 68 fq. (fr fd)(te)it

fd«e Äritif tn(t folgtnben üBortcn : Cinn tun parme
^int AUitis turpiflii.iae fiifpicioiiis (impietatis et Athci».
xiii} fcintillae, cumque contra tarn validae rationcs,
<juae eiJciu aduerfentur

, ne, quaefo , inunenfo nnfe-
riarura tiifflu Io banc impietatis accutmilcnnis intamrnni,

f
e

'

, •’ou A
,r ‘ enu,it

V quo nemo, nec ipf» qui in fa-
bulis rhiloctetu*, infclicius vixit, trifle fatum dolcatuu*.

* *• Pt>*lof. U. ». Äff

-Digitized by Google



866 ©eftfjidjfc unb ^fjifofbjrtjit
' '

unb ©Dttestäfiming Des (Fort) an braucht. c SDnt; et

ftd> Darauf einltef? , Die Olatirität Ghrfflt ln fieüeit,

jog ifcm aud) Die ©efangenfdjaft ju. ©leid)Wof)(

war Diefj nid)ts »reitet als eine aflrologtfc^e ©rille. Die

nad) Den angenommenen fßriuciptcn Der 2lflrologie »ilr

(ig confequent war, Die aber fdjrocrlid) auf Dm reit*

- giifen ©tauben Garban's, Der felbfi fdjen Der

2ffirologie miötraute, Ginflufi fcatte. Uebrigeus war
fd)on lange vor 'Ifun Der 2l(irelogie brr Ginroutf entge*

gengefefct, unter anDern vom 3 B
t>>

9> u 0 00 t»

*9iiranDu(a, Da§ wenn fit giiltig wäre, bie ganje

Offenbarung, bie SEBeiffagungeu unb SGuuDer Der ‘J>ro*

Poeten, Gfjrifli unb Der 2fpofic(, GBtrfunqen Der Gon*
(Wlationen fepti mieten : Durd) tveld>e 3Ret)nung Da«

^unbameut Der t^rifUid^cn Religion ganj untergraben

werbe. • •
' '

•

1 • . . 1 1 'll » :

Gin Q3eref>ret unb Oiadjafcmcr Garban’s war
iucilius, obetV* Welche SJornamcn er fid) felbfi gab,

Suliue G ti f a

r

9$>a n i n i. Gr würbe geboten im

3. im 3fieapelitanifd)en, unb finDirte aufjer Den

gewöhnlichen '3orberehungoroiffenfd)afteu Die <p(M(efa>

pfoie unb 9Jicbicin. ©eine gnfcrer in Der ‘Pfulofophie

worben 21 rifiote les

,

unb jwar wie Die 2ft*rr$oii

firn Das ©pfiem Desfelbeu auelegten, fpotnpenai *

tiue, telefius, unb Ga rDanue. 21us Den

lebren Diefer bilbete er f?d> eine eigene QSorfiellungsarr.

3u ab na befchäfftigte er ficb aud) mit Der
<

5(>eo[oe .

gie unb Dem fauonifcben 9icd)tc, uui Defio leichter jn

einer get|llid)eu 'p frAn De gelangen jtt Finnen. Ob re

wirflicb in ttäbern Sauren ”> einen SJIönchsorbrn ge*

treten, ifi tmeifelbaft, Da er felbfi nidjre Davon er;

wnt'iit. 0»ad> QJolicnDung feiner afaDemifchen ©tu;
bien tfcat er Reifen Durch £>cut|cblaiib, Sßöhnien,

•
. . 4. bie

/ t
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Ä .

j >

Di* ÜlitberlanDe, Difputirte »*»6eroff angeblich gegett

Ungläubig« unb 2tt(><ijlen> jebocb fo, bafj fr felbft itt

Den Qkrbacbt bes 2ltj>cismus geriet^, twb barubee

tt|e$rmat in lebensgefa^r fam. Sr ^ie(t fid) hierauf
<« ©enf auf, gieng bann nach ipon, wo er fi<&

»or Der Verfolgung ber ^iuguifition fanm hod) Durd>

D(* 2?<ud^t rettete, begab ftd> aus Jtanfceid) nacbSngr
(anD, lebte tafelbß jmep 3a Dr< / unb feiere wiebeC

. noc^ Realien jutücf, 3u ©enua lehrte et eine 3*U*
lang Die Jftaturphilofophie, meijieus nacb Den ©runb»
fifeen bec 3t«errhoifien, bie ec »orjtlglid» empfahl
*»obep ec boep auch juglelcb feine 3uD^reC <rtnaDnW>-

»licpt blinblingp ber 2lutorität irgenb eines teurere obai

<Sd)ciftj]eUer6 ju folgen, fonbern felbfl in Den C^ufÜt«

Der <£rfentrti(j nod)$uforfd)en. Sr war aber bojt j*t

unflercm Sharatot/ um an einem Orte lange $n »et*

weilen , Unb f!c^ mit ben SÜienfcben, mit welken er iji

SÖerbinbung gerieth, «ertragen }> Pinnen. St «er»

lief? G)enua, trieb ftd) baib in ^ranfreitb, halb in

Statten herum, be(ianb babep mancbetlep Ülbentfeeuef/

unb warb burch fein 2)ifputiren über @egen|14nbe bet

9)Dilofop£ie unD Dleligion, womit er fich 3«b«u»

Drängte, unD Durch feine ©ebriften injnieP bfr

tep unb bcs Unglaubens »erbäebttget. Um Dtefetf

QSerDacpteS gegen ißn mitten mußte et auch ?)atib
«erlaflcn, wo er ftdj }ule£t aufbielt* ©ein unglticf*

litpab ioo« führte i^n nad) ^ouloufe. £ier tvarb

er auf bie Angabe, eines gewiffen granconu» «otf

©ertd)t gezogen,, nnb ob er gleich bureb feine (£xff4*

rung, baß ec ber fat(jolifcben Kirche treu ergeben frp,

ficb »oh ber Untetfutbuug Defrcpt ju haben gläubte,

Dennoch halb bmiacf) gefangen gefegt ^ D«öfnncp*
uns feine Tlnflage wieberbolte* *Dia» fatib unter fei*

neu ©?acben auep folcpC/ tue ben Verbaut beraubet
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868 ©efd)idjte unb ^üofop^ic
v

tet> unb ©iftmifcberet? auf i&n rnarfen, obgleich 33 ea

Ti i ti i beb feiner SßertbeiDigmtg bie ftetl|amjien 3 rc?cf<

vorgaby bie rr babep gpfpabr habe. granco nu«
fagte gotteelüfierlicbe 33e(jmipttingen, bie 33anini
gegen ihn. geäugelt, vor ©ericbt au« unb befcbmor

feine 3u«fage. fluch mehrere feiner 3t>htat jeuaten

gegen ifcn. 33anini tf>at freplich Witt, tva« er

tonte , um bie $?efchulbigung von fid> abjulehnen

;

er leugnete bie flu«fage feiner ©egner , befeuerte feb

nen ©lauben au brn bregeinigen ©ott, unb nahm
einfl vor feinen 9tid)tern einen ©trehbolm auf mit ber

SSerficberung , baj? fdjon biefer ihn vom ^Dafei^n ©ot;

te« überzeugen mürbe; aud) geneg rr oft iin©efängnifs

fe ba« flbenbmaht. dennoch marb er jum ©d)fiter*

{taufen verbamtttt unb öffentlich im 3* 161 9 verbrannt,

naebbem i(>m vorher ber genfer bie 3un <J
e auf eine

graufame CEBeifr nfit einer 3ange au«geriffen hatte.

(£« mirb crjü^f / *a§ 33anini für} vor feiner

^Einrichtung, ba ihm fein fKettungemittel übrig mar,

feinen fltbei«m laut unb förmlich erflürt, unb bie bit;

tetfien ©pöttereiten unter anbern über Cbnftu«,
ba man ihm ba« CLrucifir vorhielt , nnögeflofm (tobe.

Snjmifcben ftnb biefe unb anbere ©ageii jmeifelhaft

unb verbüchtig. lleberfpnupt ijt bie ©ejcbichte be« 3m
gui(ition«pro}c|Te«, von welchem 33 a n in i ba« trau;

rige Opfer mürbe, nicht recht flar; e« fcheint, ba§
bie 33erfclgungomut() von ©etlichen, b(e er erbittert

hatte, ba« Parlament }u ^ouloufe gegen ihn ent;

pört, unb biefe« ju ber ungerechten unb graufaturn

©enteil} gegen ihn veranlagt {>abe. Ütachh« mag
man biefe unb jene *i()atfad>eii (tfrvorgefucht unb fee

verbreht unb entfiedt, ober auch begleichen gau) er;

fonnen hoben, um ba« abfcheuliche Verfahren gegen
' * *

. 83a nii

>
'
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t> . ^5o rt> att 3&ru_11 1>, £ieront>mu$ ©arbamig :c. 869

$35 a n i n i vot b<n 3eitdnioften unb Der 9?adjwert $tt

recf>rfer c »gen. SÖSenn biefer and) furj \>ot ber

j£»irtr ici^tnajJ &** (>eftigffett 0d>m<i()ungrn gegen bett

SSönig , von Deffen ©nabe er nid>r« j,j hoffen harte,

%irrD riocfc ilu'pt gegen feine Dtid)ter aueiffieß; fo wat
Die# t>ec gered)tefie 2a»«brucf feine« fd)merjfid>en Un<

xuillctiö itbec bie £3chanblnug, welche er erbulbett

mu0te. <&<W wenn er ©ott »mb <*hrifhi6 geleert

fcÄtte,. wütbe man bep einiger £infidjt auf Den Buflanö

unD feie ÖJeiiiutpeffiitttmtng., In welcher ec e« gethfln,

<£«tfd>idbi9un969n”i&e öafur ffnben; am wenigjien

aber Daran« roit.Dvecfct auf feine üor&erige ®eiifart

fcl>liefert f«nne,,‘ öb er aber bureb feiue Q5e*

^auptnn9 en * 11 ft *nen $>ifputei? un& 0d)riften nidjt

fe^r ^rbblifb/ nid)t mit unflugem freeben leidufmiie,

gegen *>*« iXecbrgCäubigfeic verflogen
; ob fein 95ene^

*11 er» Aberfcanpt fein ganje« ieben hinburch, ba« btircf>

. ^tcelfett, grivolitdc, £ang jur ^arabopie unb 0pöt*
teret? geleitet mürbe, unb wobep er jugleid) oft eine

XVeber ACtigung heuchelte, bie er nt<bt ^atte,, ma* ihn in

Den SH»»f einee jmepbeutigen gefährlichen teurere un»
* <g5cfcrif*f**fltre braute, fef>r viel ju feinem unglöcfli*

cben <£djicf|ale bepgetrageti (mbe, »fl eine anbere ftra*

ge. QJnncteir ift er burebau« nicht, wie (Ich

gleich «rgeteu wirb, feep j« fprec^en *). .

SJanü

*0 <pie V>io$w$en %anini'4 ftnb fheitt ffir , theifi
W»ber i&n, «inö polemifiren fefnetrpegen gegen einanber.
<5^te vornef)mf?rn 23egebenbeit«n feine# «eben# filtb Har
t*nt> ermiefen genug; nur über feinen mojal i fcheitunb pfMiofopfMfcben «hucaftcr wirb gekritten,unb inwiefern feine farerflidje Jpinrüfctung mehr obet
weniger *u entfdjulbigen fep. 3||« ff j it älpoioget ift a„f,^erfefen '£et er § rte br. flrp e in 6er Apologia pro

• M» C. rühttoj Conaopoli { Roccrodami) 17 U- & »y.

'
. * \ * *»3 *

P«.

Digitized by Google



8?o ©efcf)tdjte unb

93 anini (>at ungeachtet feine« futjen ttnh j>6i

wnfletcn Gebens mehrere (Schriften ausgearbeitet. (Je

erwähnt

pii philalctheii. Tftitft 55 fl \) (

t

(Are. Vanini) lirtfjrilt«

von if)m |cl)r gönßig. 2fbrr Die Apologie bcubcc

iß nicht» weniger, alo gemigtf>uenb; fie behaupten tin|>

leugnen, anßatt 5>nta vorjubringen. t>ie baö ©cgentfjeil

bet ®cfdntlbigungen bartljmt , welche bem SSanini ge»

tnadje imtrbcit Gifrtge Gegner birfc« |inb vorjßgfid)

3 ob ® ottfr Oleqrtua (Diflertatio I. de vita et

fatis Jul. Cqtf. Vanini; Difl'crt. II. de Vanini fcriptii

et opinionibus ; lenae 1708. 4.)» 3o(). SDtori*

© d? r a m m < Pe vita et f^riptis fainofi Athei
, hl. CaeJ,

Vanini, rraftatus fingulari»
, in qua genus, morcs et

ftudia cum ipfa inorte horrenJa e fcriptii fui« rariori-

bus et aliis fide dignii aucioribus feleöa funt, et ne

cui offendiculo forent, erroret iiliui fimul funt refuta-

ti; Cuftrini 1715, 8.); unb ®av(b Durattb (La

Vie et lei feiitimeutt de Lucdi0 Vanini ,* ä Rotterdam

17 I 7 - 8.)» 6er befonberi gegen 2lrpc unb 58 at>le

argumrntirt. <Si iß ju verrounbern, baß 55 ni>le, bet

bod> faß jroep 3^b rc in $ou(oufe fld> auffjirlt, (itf)

nfdjt genauer von ben tlmßdnben bei 3nQUint<on«procef>

fei bei 58 anin| unterrichtet ^at. ®aß ®ilranb bet

SCerfaffer beg julept genannten 25ucbö fep, fagt Slice*

ron Mem. T. XXVI. p. 385. gegen bai Snbe ß-inei

eigenen gebtnabtfdjretbung bei 58 a nt ni. Sine bloße

Ueberfe&ung be« '-öüranbfcbcii Sßerfe iß: The Life of

Lueilio (alias Julius Caefar) Vanini, burnt for Atheiim
»tThouloufe. With an abilract of his Writing«. bring

the fuin of the atheißical doflrine taken from Plato,

Ariflotle , Avtrroes, Cardanat and Pompnuatius't phi-

Jöfopliy. With a confutation of the fame
,

and Mr.
Bayle'

s

Arguments in behalf of Vanini conipleatly anfwe-

red. Translated from the frcnch into english. Lon-
don 17^0. 8 - ®ie SQorrebe bei Ucbcrfrfeer* iß voll fa»

jiatifdter Srbttterutig. — ®rucfec (Hift. crit. pht.

lof. T. IV. P. II. p. 670 fq ) mübiHigt mit Slerfit ben

QSroceß gegen 5$aii(ni. unb bie barbarifebe Jjinritb»

fung besfelbcn fefjr (eb&aft , fc^eint aber hoch überhaupt

W
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t>- ^ortJan^rurtD/^icfonpmu^Cörbanug’c. 871
\ . ,

* •

ern>&&«t felbft feiner Soniimntart ju &fn Tfriflotcli*

• fcf) c 1

1

Cicl)rrn de phyiica auicultationc
j de genera-

tione «-• t coiiuptione; de mereoris; unö nnöerec Slßew

?e rfOit De»«» man aber E>od> nlt^t weiß, ob er fee

olle tuirf l l<$> noüenöet ober einige berfelben mir projec*

tirt “l,
1 *5 wenn er auch öieje fianoi'djirtfrtid) »ot*

(cuDete^ 9 c ör«cft fuiD *), ^ie bepben bcfaiitt*

(ien,

iU ejfttifHä nnt> partepifd) ftlr il)n $u urthcilen; »eai,

rüic icf) glaube , auch Jpr. $ü((c&orn t(>ut trt feinem
Stuffaft** lieber ^luiiui Cdfar 9>anlnt, in ben

1 '
• ^j>ei;te n 3* n jur @efd>. ber @t. V. — ©i»
voritc^niftcit tmb jupcrliffigßett aueücn <ur ®cfdiid>te

t>cdt Q3roceffei bei San int ftnb: Gromond (erficr ‘Par»

I ctn cntiprdßbcnt *U Seuioufc) Hift. Galliae ab excertu

1 I c «»«»<• IV. lib. 111. unö ber Mercnrt fraurois Tom. V.
>. Ö3- i’ann. 1619.

*?y 71 uper beu cntJnbnfen Commentaren gn ?fr/ffotel<fcf>cr»
’

. .
£Bä<fcrrn füf)rt 2? an in i folgenbe ©Triften an , Me er
»erfaßt habe, ober weoigftcnö verfaßen baditc: i)
C7o »* mimarii Phyjici. ^n btefen prilfre er gemiffe '132fl;*

«utigcnbei Carban, j. 03. baß bai 2ßaffer fein notf)*
wenbtgci Clement fey; baß ber (Scfdimacf nidjt ju beit

innen gehöre ; 3) Commtntarii Maiici. Sefonbcrd
über 2lugenfran?fjeitcn. 93on bepben «üerfen hielt 93.
felbfl «iebt viel, unb befante, baß er fic in ber Cile ge*
fdjricbcp f)«bc; 4) Qe vera fipitntia. ©cr^cfnit 6>a*-
v a ffe, ber hieß 9tferf gclcfcn batte, urteilt bavoit

C la dottrine ctirienfep. io<5): lc n’ai vu de Luctlio
— P'aninos que trois livres diflerents, ton Ampkitheotr»,

f~a Sagtffe, ct fc» Diilognes , Dan fon Ampkitkeatre il

ysafle cn hypocrite; cn fa Sagejfe il parle en Cynique

;

ct cn fes Dialoguts il parle cn parfait Atheifle; 4)
Phyficomagicum. .£»« behauptete 2J, unter anbern,
Daß bic uueblidicit .ttinöcr mehr Scrftnnb, Äraft unb
Schönheit hiften, ali bic ef)lid’en, itnö er tpünfdue (ich

fclbft <<ne fold>e 3lbfunft, ba bad 2lnffößigc babe» in ber
5)3?et)mmg bei großen .fjgufeni burd) fo beträchtliche

SJSortheiU WrgtU« »erbe. Ss tvat bieß eint feiner Cieb.

Äff 4 .

' lingi*
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I

flen , njieroo^C fit mfidj ftltrnrtv gebrmftrn SBtrfe von

i(Mu , nach melden man atid> allein feine ‘P&ilofopfofe

unb feinen (J^arafter beurteilen fann, finb bas Am.
phitlieatrum aetcrnae prouidentiae, unb: De admi.

ran Jis Naturae Reginae Deaeque mortalium arcanis

libb. IV. 'iSetjDe, ob nun gleich (>ernad) auo benfel»

ben ©runbe ber ?lnf lacje unb ber 33erbJtnmung bf<

ö>aniiu (jernabm, unb bas (entere fogar jufolge rii

new l£rfenini|Te ber ©orbouue effenrlid) verbrannt

tvurbf, finö Doch cum priuilcgio et approbatione ge*

brutff.

lingdmeumingen, bie aurf* In ben Dialogen (p. 321 )
»orfomt; 5 ) Dt conttmnenda gloris. 93. gab bie 3lb*

ftdjt oor, Oie Xt[)eifien feiner Seit au wiberirgen , bi«

faxten, (Jbrifrue f>nbe bloß nu« Sbrfucbt gibnnbeit,

unb fid> fogar an« bloßer Uhrfucbt (reuigen laffm. <f

r

roiebcrfjolt bicfe ^bce ebenfaü« in feinen Dialogen;
6 ) Apologie. pro Mofoica tt Ckrißiana lege aduerfut
Fh.yticai , Aflrovomicot et Poltticot. Sic roirb citirf

Amphitheatr. p. 38 . 23. iußertc barin, bafi 'IßofeS

bie ^frar[<f«*n ivdhrenb ber 3 «<t ber <fbbe burdj'rf rotb«

ffijcer grfrtf)* habe, llebcrbanpt per|ifflirte er bie 3)oga

men brr cf)rtftud)en Steligion, befonber« bie £tf)re von
ber Uniicrbhcbfeit ber «Seele, bie er gegen bie Simvärf«
br« 'Pompona)ii unb (farban mit fo fduvacben

unb jiim “Sbril abfurbrn ©rilnbeu oertheibigte, baß jen«

burd* bie 23iribeibiming nod> mehr brfräfttgt mürben;

7

)

- Libri Aßmnomici. 2)a< 2f>erf wirb angeführt in

,
ben Dialogen (p 3 t), u>o bie eine ‘Perfon be« ®ia*
log«, hieran brr, fagt: Pcrlrgi quidein hu pafchali*

biu term nio» Aßronomicot libros Argeiitorati etegan.

tiflimi« typi» excufos , in quibut admirnnda et diuina

fane de fv.lcribu» cnarrai. H f (l fonberbar , baß ftd)

and) bief; ißerf, baB bod> ;uverldffig gebrurff «ft

,

ganj»

iidt uerloren f)at 23g(. la Craze Kntrcticn* für divers

fujet* d’HiOoire etc. p 353 . Um fid) bi« (Mei|tlid)fett

geneigt ju nndjen , fdirieb 93. eine Apologia Concilii

Tridentnu in ad-rjehrt 9>üdiern, voll c<$maj?ungen ge*

gen Hutter unb bie ’Prcteflanten.
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Drttcff, unb Die (Senforen ber (Sorbonne Ratten atifang«

nicht* bann angetroffen, quod religioni catholicae

aportoiicac et roinanae repugnaret aut contrarium ef-

fet. SDer wahre »Jmccf, welchen 55. babep hatt*'

liegt aud> in benben fe^>r verfielt. £>od) blicft er au«

Den* fcpteru atiffaiienber hft°br, Da ec hingegen au«

Deni erflern fdnoerer mit ^e|limt|?eit anjugeben ifi;

‘tt>aö and) Oie oerfebiebenen Urtheile über bc» 3n bal*

De*felben weranlafjt h«t> iubem Einige ben baten ^tjjw

temu« unb Sttaturaliemu« Darin antrafen; 'ilnbete büu

qeqen itid)t« 2lnfi6flige«> jutn minbeflen feinen 3ltb«i«i

hm« batin eutbecrt fjaben wollten. iBanini folgt«

Dem Söepfpiele Oe« <Pomponatiu«, tn ale ^pilo# -

fepb unb ©tfctifttfeUer gleicbfnm Die SKoÜe iweper ren

Vd)ieDener «Ptrfonen , eine« genfer« au* bloßen ®ew

mtnft» unb (Srfajjtungsgrünben, «nb eine« treuen Tftu

hinget« be« Äitcbenglauben« fpielte , unb in Den gilt

len , wo feine <P(>i(ofopf>ie bem ßtrcbenglauben fönnr*

flrarf« entgegengefe^t war, lugleicfc behauptete, baß

er a(« ein ergebener ©ofm ber Äird>e bod) Da« ©egetu

thetl glaube. 9?ur jeigce ftcb 53 a n i n i in biefer 3wept

beurigfeit, noch weit atiffaiienber al« <pomponatiu*
u. a., auf eine folcbe 3lrt, bah bie angenommene iaroe

gar ju (eid>t bemerft würbe, unb Daher feine ?lbtrün#

nigfett »ou Dem Äird>englauben tetfo mehr beleibtgte.

- <£« iji bie« fd)on in feinen (Schriften fajl auf jebem

Platte ftd)tbac, unb mag e« noch mehr in feinen miinbr -

lid>en 2leuffecungen bep feinen lehnjortrÜgeu unb in

feinen SDifputen gewefen fepn.

' 3U bem Amphitheatro diuiuae ptouidentiae*) wer#

ben Dem Tfnfcbeine nach nur bie Sftepuuugeu ber älter«

5>h‘fo*

*) Amjphitbtttrvm atttmat prouicUvti/u «liuino magicum,
' Ätl 5 cUrifti-
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jPbitofepfcrn 6f(lrittrn. 5Bar cs and), wie fid) au«

ber föet'^ajfenpcit Der »om öantni »ergtbradjten

chrirtiano phyflcuin , nee non aftrologo cathnlictim.

AJuerfus vetercs philofopho«, Athcos, Hpicureo«, Pe-

ripatcticos et Stoicoi. Auctorc Julio Catfart Fonino,

Philofopho, Theologo, ac Juris vtriusque Dolore.
Ad illuftriiT. ac excellentilT. Dom. D. Franciscum dt

Caftro , Comitena Caftri, Ducem Taurifuni etc. , Scrc.

mir. Hispan. Regit ad Summum Sacerdntem Saccrdo-

turoque Principem Legato (Legatumj. Lugduni;

1615. 8. Cum priuilcgio Regit. 3 n Oer 93errcOc 6c«

flimt 93 . biefr« 'Ißerf jur SinfeitAlig In bie librot pro
Concilio Tridemiuo, bie rr fdjrribrn wollte. Nos,

fatjt er, non popularit aurac rumusruiot quotdani et

vanae gloriolae ehoragin aticupemus, frd vt ckriftit -

nam religionetn a fethratiffimorum hominum nt dtctm
btluarum mcurfiauibus pr'opugnemuj polt crCbrat diutur-

natque rum hicretiei« decertationes habitas — £>en

«Begriff von OJ 0 1 1 bcflimt 93 . hier burd> lauter Biber*

fpredjenbe ‘Prdfcicnte. Exerc. II. :
Quaeris a me

,
quid

Deus fit? Si fcirem
,
Öeus cflem ; nam Deum nemo no-

vit , nec, quid fit
,
quisquam feit, nifi ipfcinct Deus;

pofi'umus tarnen, quafi per nubem folis lumcn
,
quid

ipfe fit, per ejus opera aliquantum cognofcere: non
tarnen per ea melius intelligimus

,
quam per ca, quae

negamus nos mtelligere. — Qiiare fic cum ( licet tc-

mere fortafiis ) deferibere audet dextera nofira : Sui

ipfius et principium et finit, vtriusque carens, ncu-

triut egent, vtriusque parens atque author. Semper
eil, fine tempore, cm practeritutn non abir, nee fubit

futurum. Regnat vbique , fine loco; immobilis, abs-

que fiatu
;

pernix, fine motu. Extra omnia omuis;
intra omnia; fed non includitur in ipfis ; extra omnia;
fed nee ab ipfis excluditur. Intimus haec regit, exti-

mus creauit. Bonus fine qualitate
;

fine quantitate

tuagnus. Totut fine partibtis; inuuutabilis , cutn ce-

tera mutat; cujus velie potentia ; cui opus voluntas.

Simplex eft, in quo nilif I in potcotia, fed in actu oru-

ria; imnio ipfe purus, piimus, inedius et vltimus aclus.

Qtniqut tß opini4 , fuftr omni» , extra omnia ,
mir4

omnia.
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©*gengrünbe wohl fd)(iefjen Idfjt, mir ber SEBiberlegung

maucfter iefjren Der dltern ?)(jiiofop()ie ihm in 6« <

ihat

fein Gzrnft; fo beobachtete er boeb gtotfentheil« «»ne«

erufifcaftr 1* gefegten Son, unb jleflt fid) alö einen üiecht*

gläubige« bar, brr anbere 2lthei|len beferen wolle,

tmb Die Argumente ber älcerit ‘Philofophen, auf welch«

fid) }ene imtner beriefen, nur bepbrtuge , um fie JU

«überlegen. ©o febmad) be§^a!b auch bie ©rünbe

finb, bie feiec gegen £>lato, 3 e ‘»o, iSpifut» «• «•;

»orfomiwen, unb obgleich vöanint bie beffern 'Urgm

tuente ber feuern verwarf öber vernact)l4fi»gU, uin

fd>lecbter« au bie ©teile berfelbe« ju fefcen; feine 3tbs

fid)t ftd) «tfo beutlid) genug verrüth, bie teuren bec

"itUeu, fofern ftc mit feinem eigenen ©ufteme jufanv

tuenflUumten , für ben, beffen Blicf «Hä>t burch bi«

iaroe getiufd)t würbe, alb mumberlrgt ober umvibew

leglid) aufjufteHen , fo fonte bod) Diieniaiib ihn be6

Sttbeiomue gerabe^in jei^en. üJiocfjte er immerhin,

iuDem er bie Behauptungen ber älterti 9>feilofophen ju

befreiten fd)ien, eigentlich nur bie '23le§e ber gangba«

reu <Phü°j0P&‘ e über &ott, 5Belt unb Borfefcung,

unb vornehmlich ber iehrfüfce bee Äirdjengiaubene auf*

beefen, unb ale ungereimt unb lächerlich charafterifi*

reu; et fonte fid? imuier barauf fluten, n>ie ec penn

boö bet) Dem Uriminalprocefje and) wirfltd) getf>an h«
f>en foll, bafs er feinen ^Borten nach b«® ©egentheil

'

gelehrt habe nnb h*be lehren wollen.

9^i<htfpoorfid)tig verfuhr Banlni in brmjroeg*

ten SEBerfe: De >Jat«rae aiqmis
,

tnortalium Reginae

De-

omnia
, fratttr omnia , amt omni* tt peß omnia o«i

ms. SÖtrrctl. cic bcrüf>mte Oue 23antnt’« auf bi«

Gottheit am ©dhtufe bei 2ßerf$.
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•

Deaeque *). ®d>on tiefer pon ißm geroüfcfte $ifel

jiict)t nur font« nnb mujjtf in feinem 3<ita(ter befreit»

Den unt 2(etgerniß geben; foubern aud) DeO'^aW ent«

fprad) bem “iuel bep genauerer SrtvÄgung ju feßr, a(*

baß ec pier auf eben bie 3Seife, tt>ie bep beul erfiern

Sßerfc , ben Knfd)u(bigungcn Der eigenen JMfeerep unt

be$ ttt^eiemu* bep feinen Gegnern unb bep ben SBddp
tern beb &ir<f)eng(aubens ßätte. entgegen Finnen. Sc
(>acte nn>ac bie Untcrfud)ung in bie Dia(ogif$e $orm
eiugef (eibet, oßne bejlimt anjujeigtn, unter n>a« für

einer 9>erfon bes 35ia(og« er felbft rebe; aud) fdjeinen

bie @efpr5d)e bloß n>iffeufd>aft(id)e Unterrebungen über

einzelne pßpfifalifdje unb naturßiflorifdje Materien ju

fepn. ’Mber bie ^)erfon, welche 93anini felbfl augee

nominell ßat, mar Dod) nidt)t $u verfemten; e« n>ar

Diejenige, bie am ßeftigflen fpottete unb Idflerte ; bie

gleicpfam aUe Damalige fogenannte unb n>irf(i$e Htpeie

ßea
\ -

*

*) Julii Caefarir Vanini , Neopolitani, Theologi, Phi-

lofophi cc J. V. Doäorit , Oe adunrandia Naturae Ke*
ginae Deaeque mortalium arcania libri quaeuor ; Lute*

tiae 1616 . 8. Die Debication an Jjm. von t? affe me
p ler re Ift ein dufter von (Eitelfeit unb SftebertrddHigi

feit. 9Tad)bem 93. fid) felbff unb feinem ©inner bie

graten <0d)meid)elei>en gefügt, bettelt er gerabetu : Neu
mirum igitur, G aurto Soli omnes Ti comparent , tgo

pratferam: Aurifcroi tlle radioi fetnper vbique vibrana,

nie numquam auro locuplerauit 5 at (1 ExctUtntia Tu
femel benignU me adfpiciet oculit, ftatim aureicani. —
3rt bem S3orberid)te beö Serlrgrr! O. Vnicut

aetate noftra veru» philofophorutn princept, et Ariftotc*

les rediuitiuf
,
qui ab oinnibua doe\is noicitur, qui om*

nes frientiarum Oeoi intulit Latio , et aeternitati jam
ante litauit. <Eben fo legt er bem Tfleranber, ber

5>erfon tri Dialog!, bie von ihm belehrt wirb, bie

gribllen ®<&meidieiei;en gegen tf>n felbft in bem Oftunb.

Diefe nennt i(>n Philafophormn Dcum, Philoibphorum

fununum ponußccm u. 10.
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fteti In ftdj bereinigte; unb t>le Setiben* ber ©efpräcfje

überhaupt mar jii flar, als bafj «in aufmerffamec sPrte

fer fTe nidjt auf Den crflen QMicf fedrte wa&rne&men

foßen. ®iefe Senbetif roar, jit {eigen ; bap Die 9ß«*

tue Me ©Ortzeit fep; ba§ aüe ^Dinge mcd>anif<f>

entfrdnben; utib baf? ba« ganje Uniberfunt in feinem

^ufanimriifwug« medjanifdj erflärt werben muffe.

j©eweife, beten ffdj fÖanini bebirnt, waten uttiffen*

ou« bet 2iriftofe(if<ben fpfcilofcpfcie, unb non feinen

n<*4M*en Vorgängern, ffaupifäcblicff bem 9>onipouai

t i u ß utiö £ o r b a n, entfernt. SBtejitere betfeiben ffefm

tritt bem bamaligen uncolifenmen 3uffanbe bet

utib flftatürgefdjitpte im 2?erf>äftni&e , wie «e oncb mit

vielen »ermetjnten SBeweifen beö 95 tun o fftt d^ultdx

SSetyiuptungen bet $aü war, obwohl 33. mit bteftm

webet an p&ilofop&ifd)em ©ente, noch an ©ele^rfatHt

feit

,

«o<b «n (Efcataftec *) berglidjen »erben ftugt.

©ie
• V -

, *

*) ©rutto fpiette auch oft in feinen ©griffen auf ben ret

Hgfifen Aberglauben unb bie tf>eologtfcf>e ©ogmatif fei»

ner Seit fpöttclnb an; «bet biefe 3lnfpieiungen Rakete

geroöbnii<b ©runb , unb pr.b fein unb beleihen. ©a*
i gegen trieb San

f

ui bie ükenj bed Ijrtfjeifenö über re»

Ügiofe unb t^eotog« fcf>e ©egenfMnbe bid iuc gtecbl)<it.

Sßet faim folgenbe ©teile oi>ne Snbtynatio« über bett

feidMfinn bed fDianned lefen, unb ee feinen 3citge»
n offen oetbenfen , wenn fie bnrin bte fcetjtl/)«ftcffe

unb etnpbrrnbffe ©otteeldfierung fanben? De nat. »r-

cau. p. 4*0. Ex bibliorutn contextu infermr, Dae~
'monetn Deo pratualere. . Reiuclante Dci volumatc
Adanitim et Euam tommque gern» huinanum ad jnte-

ritum duxit; ciunguMnalo huicDei filiu* occurrere vc!-

let, et ipfo etiam Daetwone judicum animo« (bllieitante»

Chriftus eflerit : Rate eji hör» vtftra et poteffai Tmebra-
ruitt , mortc turpiflima damnatu* cft. Efficactor eß%

atferebat illc, juxte bibheum cddicem Diaboli quam
Dti voluntnr, Vult Deut, omnci bomiuc» faluos Hen ;

x -
.

per*
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*

fielen, wo es vom Q3 o t r i t i u « unb Delefiu« mit

p{>tlojop()ifd)fm ©eifle unb gelehrter Ärittf, wenn aud)

nicht burchaus mit ®lücfe, angefod)ten unb erschüttert

würbe, ^nbeffen war bo<h auch bas ©t)|lem beo Xu
lefiuS ihm nicht genugthuenb, wiewohl er es gegen

bie ©egner beSfelben in meheern J^auptouncten ttn
theibtgte. (Sr burchfor|'chte nun anbere ©n|lcme beS

2(lterthuinS / ber Monier, (Sleatifer, ^)pthago»
teer unb bes 1)lato, aber ohne auch in ihnen ben

Diuhepunct ber Ueberjeugung anjutreffen. <£r geriet^

alfo iu einen ©fepttcisntns, welche Denfact gleichwohl

mit feiner ganzen ©eifleSorganifatton, feiner feurigen

fchwürmerifchen Q?hrtnfa f>
f / *>if burch eine tnanuichfab

tige ©elebrfamfeit mit reichlichem ©toffe auSgerütfet

war , unb mit feinem ®efüh(e , bas ihn |iim Üben
glauben geneigt machte , ju wenig harmonirte / als

bah ec (ich auf baS blofje Diichtwiffen unb 3weifdn

hdtte einfehrdnfen fönneu. ©o bilbete er |tch bo<h

wiebec einen efleftifchen Dogmatismus, beffeu (£harafc

ter einerfeits burch ©fepfis an ber Q3ermmfterfentnift,

bie ihn jur (Erfahrung als ber einigen (Srfeutnißguelle

realer 3Babrb*it für ben DJienfcheu hintrieb; anberew

feiti burch aberglüubifchen Spang ju aleranbrinifchen

«Philofophenien, jur (Eabbala unb Dbeofopbie, betfimt

würbe, ©ein lebhaftes ©treiten gegen bie Hrifloteüf

fd)e ^hi^foph« in DleapoliS jog ihm geinbe *u,

bie ihn n&thtgten, biefe ©tabt $u r»eria|fcn, uub |ich

auf eine 3eit(ang nach Di o tu ju begeben. Dlach feiner

Diücffehr warb er betti fpanifdjen Jjwfe terbäd)fig, ba§

er in geheimer verrätherifcher jSerbiubuug mit ben

Dürfen liebe, woju beim noch ber SDiänchSoerbacht

feiler Jeinbe fam, ba§ er Steuerungen in ber Dieligion •

ju biwirfen trachte. (Sr warb in einen Werfer gewor«

feil, «nb mußte ju wieberboltcmualcu Die Dottnr aus»

. . -
. flehen.
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a(^en + o^ne bafj man bcd) (in ©efMnbnifi ir&tnb e M
n<ö ta t8Mrbrcd)(u6 non tyra erjtoingcn , ober i{> Ä
Dr0fel^(» fonfl überfäbreu fonte. ößie er fag^-_
(rate man tfrrn auch gragen ooc, Die fi<b gar nicht tu« ij

t>aö *t>n * öitgc|'d)iU6ig{e Unternehmen bejogei»- SBafcwcr-,

fffrgini ic£ war «6 ein b6fer Söetfolguugegeff? tingelndeml

^c-et«öe von i^m, Die feinen Umgang titit einige*m~m
ß>d)»l1^ r,,Krn unb Abenteurern, bergleie^ett e$ bainaf

ttiete |um QSorraanbe brauchten, tyn in*

Jy-tewö >u f*öti<n / un* baDurtb an tyrn |U r<S($et*_
' S>aCfo <ine* Ö«*«» unö iwanjJgjäf>rigen martertJoUef*

wart er burcb ©ermittelung bef^ab^r-

*1 r f>an VIII. am fpanifcben J&ofe wtnfg|len« <imr

J*c*
f _ io|»d>«rt ©efinguijj in SKom gebracht, untei^J*
jeiOt

*

4><r,# ©«fangmjj in 3* 0 «I gebracht/ untre
•*n

fct>e *»*^ 0Cfl1 ©otwaiibe, baß ec von ber 3nqmf?*r
*>
5
,M la fe |6 tf gerichtet werben folle, unb nad> einem furr

,**0*%£W f^nt^nUe in bemfelbeu frei) gclajfen. 5Begen fetr

*« 11 gab it>m brr $abfi eine Heine monatliebe
**ec potJ< ©obalb aber bie fpanifd?cn SDlinifler Die

^P e
*t¥tfissi& bee §ampanel(a erfuhren, warb er auf’*

i°ö1 ” erfolgt/ gefangen genommen, unb foUie wieber
**CU

JL iJltapoH* gebracht werben. (Ec entfam jebotf) ist

«> fl eit>u,,3 1>urc^ ^ älf* bte ftanjjfiftbeii ©efaubtelt

****%lid> granfaieb* #»« nafcm i$n ber tot*

ebciub nicht nur (jicbfl gütig auf.

t>crfdfaftt* t^ro auch vom frangöflfebeu JjoferanOfNl “V" • 9 VI*
°

il6rli4>< (Penfioti ton taufenb iioreo. (Er flarfr

£in* f 9 ' Vicc 3«*bw nach feinet 2infunft in gtanf*

* <siV1
' S3o«

.. £)4e fiebrn unb .beit j>f>flofe|>I>ffcbett djarafter bei
#) Jrc

*L *> a n e t la ©• Ernefi. Sal. Cypriani Vita Thömat

^a
*Zvart*U«*> Araftd. 1705. 8- «Eine »aepte 2tnegabe

- iijiograp()i( cum Appeuditibu* IV. doäorum vi*

tu
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93on D«r «Pifofop^ie af« QBiffenfchaft Ü6eti

baupt hatte £ a nt p et n e 1

1

a folqcnCe aügemeint Hnftd^f.
2lfl« SXBiffenfdjaft gtünbet £<h nach i^nt auf Da« ©in»
ticujeugntf;, bafj £)inge finö unb erscheinen, unb
fouacb ifl ihre 0runblage äberpaupt genommen 0 «
fd)i<t)te. fciefe ifl enttvebet gftttlidje C56eoIoi
gie), ober men fehl id)e (SDliPrologie), von be»
nen bie ledere ftd? tu eine natürliche unb moral t;

fd) e fdteibet. 2>ie ÜJi e t a p & p f i f gi«6c für bie 91 a»
turwi fienfchaft unb bie üDioral bie Q^rincipicn
an, unb ifl infofern nur eine ^ülf«tviffenf<bafl für fit;
fo wie bie lo 91 P eine Jj>ülf«wiffenfchaft für bie ©letal
fMif; unb bie ©latbematif eine£ülf«wif[enf<baft
für bie Slaturp&ilofop&ie fr Unter bet giaturp f,

iIo<
fopftie fmb bie ©lebicin, tfflronomie, »flrologie, Mo «»
mograpbte unb ®eograp&ie begriffen. £>ie ©loral
»üb geteilt in bie ^olitif unb Oefono»
m i f. ^>üif«wiffenf(baften von biefer flnb bie JX h e t o»
r i P unb ¥> oe t i P. (Sine befonbere 21rc von (SrPentuif*
fen macht bie SDlagie au«, bie (Eampanella in
bie natürliche, tcuflifche unb euglifche ab»
thetlr. JDer ^(»tilungtfgrunb

x welchen <£. bep biefer
«norbnung ber ppt(ofop^ifch>en SDifciplineu befolgte.

rorutn de Campantllat vifa, philofophia ct libris Sclie-
fluimata coiiipleflcntibus rrfthien Amlteiod. 1722 12 _JWrr, Htft. cm. philof. T. IV. P. a. p.Jo7 fq. —
Ueber. ^homa« fampantll«, im teuefAcn
TOufeum, 3<if)rgong 1780. gr. XII. ©. 48r . _

tampanelfa über bie menfdtlit&e (frPenta
ntfi , mit einigen sSemrrfunflen über beleihen ®hiI#for

Ö 1»' ron jfüileborn; in ben: ©eptrdaen iur

|JJ-
*" fW- «'• VI. 6 .... - 0.5 Wnm

In beni 2_rrfe: De libn« proprm et reßa ratione ftu-
deuiij iyntagma; ej. Gabriel* Naudaeo; P«r»f. i«4> . j.
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n>ar in bene ©afce enthalten: 2)te ©tnne (e^reti un«,
Daf? wir find (finiten), er feinten und wo Heit.

IDa^ec bejubelt (ich Die 2Bij]enfcbaften tfteilß auf Da«
0eptt im D Ä 6 u u e n , und infoferti gehören ju

nett Die Wechaitif unb Wagte unmittelbar iinb'

Die Wat^entatif mittelbar; t(>eil« auf baß <£(*
'

fett neu, wie Die $ Geologie unD ^){>t?ftf mit

ihrer J?ülfßwt(fenfchafr, Der io gif; t^eilß auf Da«
5B ollen, wie alle praftifc$c Wijfenfchafttn unb
i^re 4pülf«Dtf<ipli«ten *).

3n einer (Einleitung ju feiner Wetaphbfif
fueftt (Eantpanella itwjrDetfl Die Wiglichfeit eine«

philofophifch«» $>ogmatietmiß gegen Die ©fepfte, weU
d)t tfcn felbfi in Knfe^uttg Der ©ewi^eit nunfchlichec

(Etfetitmfj überhaupt ergriffen h«tte, jtt rechtfertigen.

(£c flellt ffeptifche ©rt'mDe auf, unb jeigt hernath/ in*

wiefern |id) ungeachtet Derfelben Die (Ejrijtenj einer ph<*

lofopfcifdjen 2Bahrhe11 behaupten taffe.

(ErjHidj: $>erWeufch erfennt »on Den$>ingeiv

welche if>u uutgeben / nur Den aller f lein fielt

^ ft eil. • (Eine unjÄ^lbare Wenge oon ©egeiifMitben

in Der (Erde, itnWeere, im Fimmel, find iftm |<hlecht*

f)itt perborgen. Von Der 3ufunfe fattit ec gar nicht«

wiffett/ unD Die (Erfentiiif? Des Vergangnen ifi mir

mittelbar unb unjuoer(df|tg. ©elbfi non Denen X>ine

gen >
Die er ju erfennen glaubt, erfennt er Doch nie#

mal« Die we|eiitlid;e Vefdjaffeuheit, foubern immer

nur ,

*) 0. Thomae CampantUae vtiiuerfalis philofophhe feu

nietaphyfkarum rerum iuxta propria dogmata partes UI.

Opp. T. IV. Parif. 1638. fol. Hb. V. cap.2. p.346.
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«ur birfubjective Hit, wie ec von ihnen officirt wirb.

(Er vermag fld> alfo niemal« einer (Siiifi<bt in bie©ubs

ftanj Der Dinge ju rühmen, nie einer Ueberfid>t be»

©anjen ;
ee jtnb nur ftBahrnehmungen brr Oberfläche,

be» (Einzelnen, ber ttccibenjen , welche er macht. Die
SBirfungen Finnen von ihm nicht ohne Dt« Urfad>en

erfannt werben, fo tvie biefe nicht o()ne jene. Di«
Üteifye ber Urfacben aber vertiert fidj in’» Unenbticfee,

unb fo ifl bie rvabre unb erfle Urfache nie fär beit

' menfd)lid)en S3erflanb erreichbar. Bur 95eflätigutig

beruft ftd) (Eampa netto auf bie Statur ber ©tune,

fofern biefe ben ©toff ber (Erfenmifi liefern. Die
©iune nehmen nurba»?tru§ere becÖcgenflÄnbe wahr;

fie flnD bet) ben ©lenfcben unb
<

£fü(r(n / unb au<b bep

bemfeiben ÜKenfd)en ju verfd>iebenen Briten unb untrr

verfcbiebenen UmfUiiben, in ber 2frt unb Sßeife brr

(Empftnbung vcrfd)iet)en. Wittes wa» bie ©inne bar»

flellen, »fl immer nur ein fubjectivec 3 ,l f^anl> ^ Cfr

uid)t» Objectivr» auSbröcft. Die (Entpjinbungen be«

©eficbt*, ©e^ir», ©erucb», ©efcbmarf« unb 0e*

füt>lö Pinnen nid)t a(6 objective ‘Blerfmale ber Dinge

‘erflärt werben. (E* giebt viele Dinge, welche befliati

’ten ©innen gar feine (Empftnbungen gemäßen; wie

j.
1©. viele gar Feinen ©eruch haben, nicht von un«

gefefcen ober geftirt werben Fennen. 2tud) veränbertt

"bie tDleOia, bie ftd) jwifchen ben Dingen unb ben

©inne«organen beftnbett, Da« 93er^ältni§ ber Diflanj

itvifchen biefen unb jenen, bie (Empftnbungen von ben

Dingen burebaue. <S» (äfjt fleh baher feine fixere

SBabrnebmung behaupten, welche eine objective (Er

*

Fentuifj ber ©egenflänbe gewährt*/ fonbern nur eine

frf»r veräußerliche ffißahrnehmung von (Srfcheinungeu,

Äußern Hccibenjen unb Beiden von Dingen.
• . .

* ‘ • • •

*
- 3»*P
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3» epten«: ttuchvon bero fCeitiflen ^heile bee

JDinge, tveld)en Cer
<

3J2enfct> nun \u erftunen glaubt,

ift feine SBiffenfcbaft möglich. 3>ie 3Bi||enfrf>att al*

' fold)« niu(j UnverdnCerUcbfeit unb ©e»tt?beit hoben;'

«b t(i aber eben gtjeigt »erben/ bufc alle iScfentni#

non Gingen jld) auf finnlid)e $Bab<n<bn,un9 griiuCet,

linb bah biefe (id? unaufhörlich verdnbert; fo bah matt

fagtn fatm, bie X)inge feijen in eiuem bepdnbtgett

S&echfel, nnb fönten nie beftont; ©egetifldnce «inet

SUJiffenfepaft -ftt>n. t
$>ie SEßifenfchaft alb fold>e erfo*

beet ferner eine &entni§ beb ^lUgemeineu nnb ceb %5ee

fonbecn. ÜDie (£rfentni£ beb 3nbivibur(len allein, nnb

ber nächßcn Urfachen ber i£rfd)t»ming*n macht nicht,

mir 2fri#o 4 elcb annahm, ein« SBificnfchaft aub;

beim ©ab 3nbivibuura iß abhängig non bem Mgemete

nen, wie bie u&chßc Urfache non ber entferntem. Dab
CftUgemeine fann aber roieberum nicht erfannt »erben

ohne bab SJefonbr«, fo wenig »ie biefe* ohne jene*.

ifi nid>t nt 6glidp, ben ©lenfchen überhaupt
}u ec Pennen, wenn mau nicht vorher alle ein je hie

9J}enfd)*u erfannt hot. SDiefe l£rfeiuui§ aller Gciiu

feinen ld(jt (ich aber in &« Erfahrung niemalb «r»«r#

f>en. SDie lehr« beb ipiato non ben 3b een thut

Pin ©euüge. ®enn biefe 3b««n (iub Tlbjiracta;

fie feilt) wefentlich von bin inbivibueüen <£rfcheinnugm

vetfehieben ; (ie (inb ihrer objectiven (tjrißeni unb SKae

tue nad) unbefaut; aub bem Unbefanten Idjjt (ich bab

S&cfante nicht begreifen. •

*• 1% t #| • *
.

» • ,

£>rittenb; Unfere ganje ©rfentnip beruht auf
' einet 21 fficirung, bie nicht alb ein 9>robuct unfee

tet eigenen $hdtigftit, fonbern alb ein' leiben vom

grembeit ecfcheint, welche* unb an (ich felbft feinem

G>xunbc nach völlig unerfldrbar bleibt. Ob bie Ql ff«
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tlrung von au&en bewirft werbe, ober ob fTe ein« £rln*

nerung ifl, ober ob |le ihren 0runb a priori höt, fin*

neu wir niemal« mit 3uverldffigfeit enfdjeiben.

Vierten«: 2>er SJlenfd) h at eon fi<$

fefbfl gar feine gewiffe Erfeiitnij?. SOBir

»tjfen ntd)r, wa« bie ©eele ifl, ober bie ©eele im
Aöroer etnaffdjloffen erfennt ftd> fflbfl nicht. l)efjroe*

gen fiitb auct) bie ©lenmingen ber <P(»(ofop{)en bariibec

fo gerbeilt, ba|j ber Eine fie für iu fr, ber Unbere für

geuer, ber dritte für eine Jjiarnionk, bet girrte für

©eifl n. w. crflArf. Eben fo unbegreiflich finb bie 3u*

flänbe De« leben« unb lobe«, be« Ißacben« nnb©cbla»

feil«, in benen ba« menfcbliche Uafeijn abwcebfelt.

ÖBer oermag anjugeben, in welchem 3uflanbe bie Em*
pftnbungen von ben Gingen am richtigen finb?

.»•I. 1 7 I,

fünften«: l)ie llngm>i§^rft brr ntenfdjlieben

Erfentnifj erhellt febon b>tflorifd> an« bem SBiberflreite

brr 'Pbilofvpben in ihren Behauptungen über bie wid>*

tigfien 'Kngelegenbeiten. liefen Ecnrrnfl brücft E a m*
panella fe f>r febarf unb febneibenb au«. *X r i fl cx

tele« hält bie erwürmenbe unb fruchtende Sonne füe

«inen fairen unb Dunfein Ä6rper. Jfjeraflit ftnbet

überall unb unaufhörlich Bewegung; 3 fl <

°

b*t Elea*

lifer leugnet fie gän^Hd). ‘Ptolemüu« fe$t bie Er*
be in bie ©litt« be« SEGeltall«

; Eepetnlcn« bie

©onue. 9lad) bem Titiapagera« ifl ber ©ebne«

febwarj; nach bem lelefiu« ifl er warm. *P p;

rhagora« glaubte febon einmal epiflirt ju hoben,

unb Euphorbii« unb lh ö ‘ Ä gewefen ju fetjn.

Sßo ifl hier pftilofophifcb* Wahrheit? 9lcd) auffaüem
ber wirb biefrr Wiberflrcit ber (Ph i l°f,>P&<n / n>fnw

tnan auf bi« ^rintipien aller wiffenfcbaftlicbrn Er«

f feut*
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fentniff«, wcld)e «on ihnen angegeben wotPen, befon*

bre dücffid>t nirat. Uebetbnupt (affen |icb fein« roif»

feufcbaftlicbe 'Principieu fe|ifi£en ; Denn Otefr müfjten

itod) übet bie Crfcbeimtngen (»iiiauegebii , unb tnfefern

finb fie unerfennbac; 0011 ben »Srfcbeinungen aber

filmen fie and) Parum nicht entlehnt werben , weil urtf

feiefe felbfl nicht hi'tldnglicb befant finb. £>aber auch

Die Uneinigfeit Per ^>^tIofcp(>en Pie <Principien Pe*

QBiffeu« betreffenP. Dein (Sitten ift Pa« UnenPlid)«,

bem KnPctu Pa« (Sublicb«; halb ifl Pa« (Sitte , ba(P i(J

bie $3i«lheit 'Princip; »on üßaneben wirb bi« 3JJ6g<

liebfeit Per ‘Princtpien fcblecbthm geleugnet. 2hid) Pit

5JJatf)ematif fl«bt nur »on unetwiefetten Hjrionien au«.

Cs idßt ficb fein matb«w«tifcber ‘Panct, f«‘ne

lang in’* UnenPticbe in Pec äßirflicbfcit Parftellen
; f*

wenig wie ftd> Pie Stteglicbfeit Per geometrifeben (Jan#

flruciion etnf«b«n Id0t. (Eben fö- ungewiß ftnP ttflrw

«omie, tfjirologie, ^«rfpetttöe ttnb Sftuftf. Oloch

große* ift bet p&üofopbifcbe Btreit übet bie 9>rincipiei»

bet «Phbft^ UK> &al& ÜJiaterte unb 50rm / bas

leere , balP 2itomcn; balP ein cPcr Pa« anPete beflint»

te Clement, balP jroep, halb Piec (Elemente al« Pte

SfJaturgrünPe angenommen werben. 3n Pec ©loral

jfl mau eben fo wenig einflimmig übet Pie ^Begriffe Pe*

< 0utcit mibfBifen, unP Pie 93etfd)iebenheU bet ©iti

teil unb GJebrducbe beg «injetnen
,

5Jienfcben unb S36U

fern gebt «*»’• UnenPlicbe. 3ucb in bet JXeligion wb
berfptieht ein ©pflem bem aubettt.

> •

4 • •

Becbsten«: $te 9>hi(ofopfteti felbjl erfennen

bie Ungewißb^t aber menfcb(i<b<n (Erfentnifj als ba*

«Kefultat ihrer gorfcf)ungen. ^ptßagota* wollte

'

fId) ni«bt einen äBeifen, nur einen Stenn b btc

- $8Bci6b<it nennen (affen. 9)atm«nibes # <E«u

Ul 4 *eb*
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pebofle«, Tlnapagora«, erf(<Srten ti« menfct>n<fce

(Srfentnijj für fubjectiv unt) ver&nberlich. *P r o t a 9 0»

ras fagte ba*felbe in feinem 0runbfa$e: ba§ btt

SHenfd) Da# üDiaajj aller Dinge fei). :$>erafli*,
(

Äratplu«, Demofrit, verneinten bie ©ewifjfotit

ber Srfeiitnip fdjledjt^iii. ©ofratefl urteilt*#

«r rotffe nur, ba§ tr nidbts triff«. 2(rccfi ( a ue unt

bie ^)t)tr boniflcn wollten auch ba« liiert einmal

tviffen.
%

Siebenten*: Die 3«<brn ber begriffe, na»

jnentlid) bie Sprache, finb mangelhaft unb

tmvoUfommen. Die meifien Benennungen ber Dinge

fiub jufdllüen Urfprung« , unb finb in verfd>iebenen

Sprachen verfebreben. Selbjt bie abficbtlicb gewdhl»

fen Bezeichnungen finb hoch in Begebung auf ihren

©egenjknb minier nur einfeitig, unb briicfen ihn nie

«n fich felbfi ganj unb voflftünbig , fonbern bfof? nach

einem <*,Kr 'IBlrfung, Sigenfchaft, einem

fQerbültiuffc au*. Die bei) weitem größte ©enge ber

Olamen gebt auf ttebnlid)feiten unb nicht einmal auf

biefe. Biele ©egetifiinbe werben mcMpborifch bejeich» ,

net; viele haben mehrere Dramen, bereu bod) jeber noch

etwa« Sigembümliche« in ber Bebauung bat. ©an»

ehe Olamen finb in ihren Bebeutungen ganj wiberfin»

nig; bellum b'ifie f ch 6 n unb bebeutet auch ben

Äritg; ius bei§t bie Brühe, unb bebrütet auch

ba« IKecht. fauche Benennungen von ©oft unt

feinen (£igeufcbaften finb ber Dlatur brefeibeu vHlig

juwiber, wie bie Olamen S u b fte» nj, Batn»b«rt
|igfeit u. a.

Die angeführten 3meife(*grünte Regelt bie 0«
tvi§beit ber ntenf<hlid>m £rfentni§ überbauet glaubte
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SBagrgeit ig ba« SBefen eines ©egenganbes, wie

»* an ficf) ig, unt etwa« tviffrn geigt alfo: (inen

©tgrtiganb erfennen, mir rr au ftdj ig. QStr nun
gar fein ‘Priucip 6ee QBiffens julAgt, mit Dem ig nid)t

ju geeiten* Denn er roeig nicht, was et will, intern

«r fagt, er wiffe nieht einmal, tag er nichts wiffe.

2lud) miberfprtcht et geh felbg, weil er hoch bet? b«*

fer '33egauptung immer oorausfegt, tag er etwas rotfi

fen fön ne, unt> alfo tiefes roeniggens eingefegen ga»

ben, alfo roiffen mug. 25ajw fomt, tag ter entfdjie«

beuge ©feptifer tas SQGiffcn nid)t fdgecbtgtn leugnen,

faim, egne feinem inmgfieu fBewugtfeun ju witetfpre*

d^ett unt ftd) felbg jutn Unfinnigen ju mad)e». (Sc

'gegt, gört n. w.; et fuglt, wenn er gefegtagen wirb:;

n gegt aus feiner QBognnng unt fegrt mietet in tie»

felbe jutürf; er terrtegtet alle gefellfebaftltdjen ©ti

fetjAfft«; er fann nidbt leugnen, tag Demant mir tgttt

Ute./ wenn tiefer mit tgm retet ,
tenn er antwortet

'ifyin fo wie er hingegen nicht antwortet, wenn st

*nid)t gefragt wirt. Ü>er ©fepticismus ig folglich

. nid?t natürlich, fontern erg ein (Srjeugnig tes rAnfMfe

1 eben £Rad)benfens. ®ie Sinbilbtmgrn eines gieberr

franfen, 9Bagngnnigen, @chw4rmers gilt man für

' 3:<Sufcbungen; taraus folgt, tag tie OJorfiellungeii

tines ©efunten 5Bagrgeit entgalten muffen. (£t5 nmg
alfo überhaupt irgent (ine magre (£rfentnig geben.

.

’
•'

‘

-
-

.
'

. / *

(£ a m p a n e 1 1 a gieng nun noch weiter. (£r gab

fogar geroiffe beginne «Principlen ter (Erfetuuig an:

A : <£s ig uiibejjweifeit gewig, tag wir gab, unt baf*

mir ein Vermögen gaben , ju erfennen unt {u wollen.

B: 5Bir gut Stroas, unt nicht 2lfleö; wir fönne»,

iuiffen, unt wollen (Stwas, unt niebt 2lU*s. C:
QjBic fönneii, wlffeu, unt wollen X)inge auger uns,

- tll f Weil
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weil n>fr un« fc(6fl f&nuen, wiffen, uut> motVcn. (£i*

ne gfolge 0110 bem (entern principe war, bafj wir nicht«

in föejiehuug auf bie dufjecn Dinge filmen, wiffen,

ober wollen , wa« un« nid^c ju afficiren vermag.

Da« dmpfinbung«eerm6gen ^iett dann
pan ella für bie ©runbfraft ber ©eele, unb

Befiimte über bie SBirfungeart beefelbeq golgcnbe«:

25 ei) jeber dmpftnbung wirb jueörberft ein @egen*
flanb aufgenommen; bann folgt bie eigentliche

Gmpfinbung, unb hernach lufl ober Un(u|l.

Daedmpftnbung«eerm6gen überhaupt befielt alfo auf

einem 23erm6gen aufjunehmen, )u beurt^ev
len, unb )u begehren. Die dmpfinbung ifl nicht

ein blofie« leiben ober Tlfficirt werben (pafiio), ob ef

gleich oorjüglid) barin bejlrfit, unb ohne baffelbe gar

nicht fet?n würbe. Demi wir empftnben baburch, baf

etwa« Beufjere« auf un« einwirft, unf fich )u een
'Ähnlichen flrebt, unb tafi wir roirflich »ermige

feiner diuwirfung ihm & h n l * <h metben. 3ebe dnu
pftnbung ifl ba^er ein reale« unmittelbare« 0efühl,

unb bie empfiubeube ©eele ifl etwa« £6rper(ichee, wte#

wohl fte feiner al« ber fttrper ifl. 3nbeffen werben

wir auch oft affici rt, ohne baff wir empfinben,
wie im «Schlafe, im SBahnfinue, unb baher Idfit fich

bie dmpfinbung eollfldnbig al« SBahrnehmung
be« Ufficirt werben« crfldren. Durch bie Ort

gaue ereilen fich bie ©egenfldnbe ber empfinbrnben

©eele mit; fo viel e« 21rren biefer ÜRittbcilung giebf,

fo viel Senne giebt e« auch ; unb bie ’QRitcheilung wirb

auf ©eiten ber @egenßdnbe baburch mtglicb, bafj fie

felbfl dmpfinbung haben. äRach bem d a m p a n e 1 1 a

empftnben «Oe Dinge; auch in ben eerfchiebeuen 0»
fönen be« fßlenfchen ifl eine unb bicfelbe empfinbenbe

6u6e
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©ubftani," bie mir auf verriebene “Mrt empftnbet.

3tUe cinjefne {fäbigfeiten ber Seele lauf«! itt Ccm Em»
pfiut>ung«vcrmbgen jufammen. ®a« ©ebäct>tni|i

ifi eine vorder gefaxte, unb bie Erinnerung eint

erneuerte Empfinbung. Eben fo IA§t fid> bie Eitt»

bilbungefraft au« bera Emfjfinbungevermbgen h*t*

(eiten. 3>r © er ft an b ift ba« Söenn&gen, bie ent»

pfunbnen ©igenfMnbe ju verblnben; auch biefe Q3er*

bi ubung mu£ empfunben iverbeti; ba« SDenPen läßt

fTdj alfo, wa« bte@tunbt^ÄtigPeit babep betrifft, eben»

falfs auf ba« Empfmben juriicfführen. SDa« 'MUge»

meine fann nur au« bem Sfcfonbern entfpringen ; e«

befielt aber biefe« au« erapfunbnen ©egenjMuben

;

folglich auch jtne«. btnfenbe unb bie enu

pfinbetibt Stele ftnb befjroegen ibentifd?. 3Ba«

mit überhaupt «eh ben ©Ingen rotffen , grünbet fic$

auf fett fubjettiven ©eranberuugen obet Empffubnngen,

«vtlch« f»e ^ un« t>ec»orbrtu9en. / SBlojj inbem mit

biefe etfennen ,
erfennen wir jene, unb fcijflefjen aua»

(ogifcb au« bem fBePanten auf ba« UnbePante. 5Ber»

ben viel elnjflne Empftnbungen oft roieberfcelr, fo enf»

flefjt ba« ©ebdchtnifj'fPibet SBerfldhb bilbet au« bem

tm @ebfid)tBtffe beftriWi<hen i?Jotrath f Erfahrung, unb

au« bec Erfahrung allgemeine Sä($e unb SBiffenfdjaf;

ten. ^Demnach ifi alle S03iffenfcbafr auf bie f?unlic$e

®6abrnehmung ber ©egenjMnbe gegrünbet.
• • * < I »i. 'i*

Eampanella bemühte fief) audj nodj, beflim«

ter bie vorher angeführten fPeptifdjeu Argumente }U

tniberlegett, ober rvenigfhn« ben Umfang ihrer ©üftigPeif

in ^tnfiebt auf®ahr heit ber Erfentni£ überhaupt einju»

fchrüuPen. ErfHidj: 5Bic erPenneu fttplicb von ben

JDingen nur wenig *, aber man mn{j ba« nithifie «SJlaafi

feer Erfeutnifj nach bem auufthliche» SSer^iltnrflf« unt»

$><bätf»

1
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S35ct>urfni§c beurteilen. Jür Diefe« (rarere ifl ba« SEßrnii

ge, roae »vir erfennen, int 0anjen ^inreidjenö. $Bo mit

(eine unmittelbare i£rfentnij} fabelt mögen, ober nid>C

'in bas innere ber X)iuge einjuDringen im Btanbe finb,
,

fabelt mir tod> eine mittelbare (£rfentni|j Cmrd)

Beblüjje, unb fönnen bae innere au* beru 21eu([ern,

aus Den VJirfungeu unb Verhiltnijfen ber Objecte,

auaiegtfd) beurteilen. 3meptrn6: 3Ü3ic erfennen

freolid) Die ^nbioibueu einer 0attung nicht alle; aber

biee i|t aud) jur 23efiimmung be6 TlÜgeineinen nicht

burebaue nothroenbig. 3Benu bie (Erfahrung bureb

eine üJienge einzelner $dile lehrt, bafj j. 93. bae fteuec

brennt, fo fanu man biefe (Sigenfehaft mit 3noerldp

figfeit bem geuec überhaupt besiegen. kennen mir

bie SBirfung, fo fd)lie(?eu mir aue biefer auf bie llc*

facbe, unb fenneu mir Die Urfacbe, fo fd>lie§en toic

aue if>r auf bie äßirfuug. (Eine iineubüche Dietb« oou

llrfadjen i|l ein fid) felbfl miterfprecbrnDcr begriff,

unb mir fommen Doch immer unb überall auf eiue lebte

Urfad}e, bie 0ottheit, jurücf. drittem: 5Bic

erfennen fceplid) Die 3>inge nicht, mie trenn ftcb (iub,

«veil mir fie nur nie Binnencrfcbe.inungtu wabrnehuien.

Tiber mir brauchen aud) lene «rfeutnip nicht ; uub

maß bie ©innenerftntiii|s felbft angelt, fo tinnen mir,

fade ja ein Binn irrt, feine 3Bahrnehmung miticl|t

ber übrigen Binne prüfen. £>iefe Vergleichung uub

Prüfung ber (Eiubrücfe oerfchiebener Binne, um Die

Wahrheit in ftnbrn, ifl bie 21ugrltgeuheit bcc 'Pbilo*

fopbie. $Bemi auch DieTh*tr * einzelne fdjäifere Binue

haben, ale ber tüicufd), fo fehlt ihnen bod) jenee Veri

mögen brr Vergleichung uub Prüfung, bae bietVtn ju»

foult. 2)ie OBaubelbatfett brr Binnenbinge hebt nicht

alle gcfligfeit unb 0eroijjhrit ber £rfeutui(j auf; uub

ba ber üRmto felbfl immer iugleich mit beu Diuqeu

.W »•
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fi<h verdnbert, fo trifft bodj fein« fubjective ©rfentnif

hiermit jufammen. 9$iertenS: 2>ie ©rfentnifi ifl

nicht biedre leiben, fonbern SüBahrnehmung bes leibens.

£>afj mir uns fetbjt nicht erfenuett, läßt fid> nicht

fcf)lfd)t()in behaupten ; wir haben bod) irgenb eine £r»
fentr.ih von uns, bep bet etwas SBahreS jum ©rum
be liegt; unb bah Die ©eele ftd) felbjl nicht fennen

fann; liegt in ihrem 93ethdltniffe jum £6rper. Um
jur vollenbeten ©rfentnifj ihrer felbfl ju gelangen, muß
fie jur ©ottheit, ihrem erflen 'Principe, jurücffehten.

fünften«: 2luS ber 93erfchiebenheit ber SDlepnungen

ber 9>^i(ofophcn folgt nicht, baf? es überall feine ©Sah»
heit Der <£rfentnih gebe. 93iele biefer SJlepnungen

finb wtnigflens jum X^eile , ober in getviffen 93ejte»

hungen wahr, wie j.93. bieSföepnung bes Sfnapago*

taS, bah ber ©chnee fdjwarj fe$, in Jpinftcht auf

bie Materie beb @<hnees; anbere ftnb offenbar falfch

unb grünblich wiberlegt; unb in fe^r vielen gdUen

flieht ber SBiberflreit ber 3>h‘ lof°P&fn au® tpror ©ei»

ftebfdjwdche, Unfunbe, ©itelfeit unb 9te<bthaberet?.

©ed)Steus: 95 tt> ber 93eftimmung ber fprinciptett

ber SEGiffenfdjaften fomt e« nicht fotvohl barauf an, bie

SDinge an fleh }U erfeunen, als vielmehr einjufehe»,

»vie fie uns erfcheinen. 3» biefer lebten Srfentnih,

tvie fie von beit 9>h‘l°foPhfn Mimt ifl, ifi boch auch

etwas ffiöahres. lieber bie begriffe bes ©uten unb

SBifen mügen bie 3>hilefoph«n immerhin uneinig feyn;

nicht nur («*/ fonbern auch alle cultioirte 9$öifer fonu

men boch barin überein , bah bas 956 fe uns felbfl \tu

flore, unb bas @utc uns erhalte; bah biefes oaher

gebilligt, jenes gemishilligt rverbe; bah man bas ©ute

im toirflichen leben thun , unb bas 95cfe untertaffen

müffe. 5Der ©treit wirb folglich nicht eigentlich über

»a« £>afet;n unb bie 95efch«ffenheit bis ©Uten unb

936fen
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S3efcu geführt; foiibcru üitlmc^c übte Die ‘Biifttl, je»

tits jii t^un, unbDiefes ju vcruitiben. Siebentens:
2lud> Die Sprache als bas 3eid)'u bet ^Begriffe ifl maiu

gelbaft; aber es folgt baraue tvebrr Die gänzliche Um
braud)barfeit ber Sprache , noch Die güiijliche Uugül»

tigfett Der (Erfttitmjj *). £>ao SXcfultat Des £ampai
nclla tvar: *DJJan mu§ allerDiugfl Die UiiooÜfommcti»

f>cit Der mmfd>tid>eu (Erfeutui|j jugetfe^eu; aber man
i|l titelt berechtigt/ alle iSrfeutniii unD alle 2Ö5a^r(jeit

bcrfclben ju leugnen.

3n ber 9ftetap(>hfif fel&fi/ welche <£. Dogma»

tifcher aulegtc unD ausfübrte, als mau nach feiner

vorfKrgegangenen Sfepfts b<itte smarten fclieii/ tlü^te

ec ftd) auf Den ©ruuDfafj: Da# mir ft Ib ft flnD,

erfenueu unb wollen. 3}ie £)inge entmicfelte ec

blofj als <£rfd)einungen im Q}etpu§tfei)u / Die freplid)

einen unbefauten Puffern ÖrunD oorauefehen/ aber Doch

nur für uns 2)inge |?nD, uuD nur infofern oou uns

erfaiit

•) Sic vom dampanellä porgrbrndjfen fPrptifthen

Qmm Oe gegen Oie Sumldfjigfeit Oer nienfdiltcbcn drfent»

ui t> wate»/ wie man fuhr, nicht neu, unO von Oen

rboniern febon riet bünbiger unO rollftiiiibigfr vorgetra»

gen. dr hat" |le aud) troffl grSptentfjeil« von Oiefen ent»

lel)nt. ©eine äBibertegung Oerfelben ifl nicht befrieOf»

pcnO , unO inan bade ebenfalls |d)on im 2lltmf)unic viel

treffenOer bngegen arguinentirt. OTanche«, n'.itf d. für

Oen SegmatiSniui fagte
,

gaben Ote dltern ©feptifer

felbfl ju- Slnbcre OirflnOe bemeifen nur eine relativ ober

gar nur flreng fubiectiv wahre drfentnifi. 2ßenn d. fid)

Oarauf beruft , in Oer dtfenrnifl Oer Singe al« drftbei*

nuiigen liege tod) ctivae 9Ga&rcs, eben fo tn Oiefen unb
jenen Wepmmgen Oec ‘P&ilofopben , fr erMt fi<fc Oie

ßrage: 56 aS i|t Oenn Oa« 5ßaljre, weld'eS Darin liegen

foll , unO nad; toatf für einem Kriterium ifl eS »u er»

leimen ?

t
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.
«fallt werben ftnnen. SGßAre et tiefem töerfaforen

treu geblieben, fo wütbe ec burd? feine mttap&pfifdje

©peculatiou einen ungleich grcfjern ©djritt jur 93er*

voUfoninung bet 'p^irofop^ie getrau £abe», alö er

tvirflid) tßar. Allein and? er würbe burcp bie neupla*

tonifcbe unt» cabbaliftifcbe ©cbwÄrmettp feinet 3*^9**

noffen mit fortgeriffeu, unt folgerte au« feinen $>riw

cipien bie Aflrologie, Sttlagie, “theurgie öur<b bi« fo»*

fcecbarfleit Abirrungen pon feinem 2Btgt, beit et an*

fänglid) einfältig , wiewohl er felbfi wdfcr.te, liefen

nie »erfaßen ju haben. And) t£at fein 93oieraifiren

.

gegen abw>eid)enbe 93orfleÜung»arttn, oorjäglid) gegen

2(rtflottlifd)t teuren, btr ®eutlid)feit ber SDarficUung

unb btt (Sonfeqnenj im Innern feine» ©pflemo felbfi

großen Abbrudj. <£< perltitete i&n ju manchen 9ßU

berfptutben mit feinen eignen ^Behauptungen felbfi unb

ju r«d)thabetifd)eu fogomadjieen. ©o beflritt er gleich

bet) bet 33ejlimmung be« begriffe» bet SJlttaphbfif bit

Atiflotelifcbe lehre, baß fie eine SBiffenfchaft de vni- i

, verialibus fep, unb wollte nur particulare ©egenfUnbe

berfeibtn anerkennen. ©leidjtvofil nannte er felbfi feine

3D?etap{>pftf eilte philofophiam vniuerfalem, unb bie

barin pon ihm erirttrteu ©egenfldnbt finb lautet allgei

meine. SDafj et (>ietbep oom QJatticularen anegitng,

um bab Allgemeine |it befiimmen, unb nid)t, wie

«piato bie $been, pj t Unipetfalien für fid)

a priori befielen ließ, dnbert in feinet f&cftreiiung beö

. r i flöte le» nickte; beim auch biefer entwickelte ba»

Allgemeine bet SJletaphpjif au» Dem "Befoubern , und

ba6 p^i(o|opf)ifd)e Verfahren be» festem war in beut

©t tiefe bem (£ampanel(a im geringfien nid)t fo ent;

gegengefefct , wie biefer fidj einbilbete. Uebrigen» gab

<£. ft’it bie SJiotßwenbigfeit einet 'inetapfjpfif fe^r rieb*

tiae Qtünbe au. Au» btn £cf<h««nnngm an fiep felbfi

fbiu .
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•

f6itiieti Die allgemeinen Urfad)en ihres

gee nid)t eingefehen luerten
; aud) befd)üfftigen fid) alle

übrigen 'öifcipliuen nid>t mit biefem allgemeinen 3‘»
fammenfjange Der £>inge uad) ihrem le(jten 0runbe,
(Subjwecfe, unb uad) ihrer burchgängigeu Wechfeiwire

fimg. haben vielmehr bloß bas Q3e|'onbre $u

i(>rem 0eaen|lanbe, gehn aud> Die $>inge nur an, fo*

ferne fie (Srfdjcinungeu jinb, nid)t uad) ihrem äBefen

au lief). (Ss muh olfo eine 2D3iffenfcf)aft geben, bie

auf bas Allgemeine unb auf bie Eilige an (ich geht, fo

weit biefe erfant werben. (Sublid) fe^eu alle befonbre

fiBiflrnfcbaften grwijfe allgemeine Q5egrifife ooraufl;

biefe mülfeu Demnach in einer eigenen $)ifcipliu vorher
begrünbet unb eurtvicfclt fepu. (Eampaneila btt

hauptete, bah uad) bem obigen Ergriffe nod) reine

fflletaphbfif ejrifUre, unb baß Arifloteles nichts

mehr als ein metaphbfifd)e« Wörterbuch geliefert habe,

bas Überbein voll Uurichtigfeiten fei).

2>«r 3mecf ber 3Beta phbfif W/ bie $inge ju

erflärrn, wie unb inwieferue |ie fTiib. Das Ariern
habet) i|h baß Eilige ftnb, unb bah fie uns erfd)eii

neu, unb infofern wahr ober falfd) fepn rönnen; .

unb bie Siegel ber Siefle/rion ijt: bah etwas
nicht jugleith fepn unb nicht fepn fönne.
(£s fornt alfo (ebiglich auf bie llutcrfuchuug ber 0 runD*

«igenfehaften Des ©epuS unb Sticht fei) ns an,

welche (£. r i in a I i t & t e n nennt. 3U Siefen primär
litüten rechnet er bie ®! 6 glidjfeit ober Äraft
(poteutia ) , bas (S r f e n t n i h v e r m ö g e n (fapientia),

unb bie Steigung (auior). (Sr führt biefe auf bie

aUgcmeiuflen begriffe jurürf, unb fleigt fo $u bem
principe aller Wefen, ber 0 ottheit, hinauf. Stach

ber Abteilung ber ^rimalitüten h«t (L auch bie ü)le/

raphp
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tap£)i?fiP abgehanbelt, obgleich aöc bie teuren, bie von
i|U8 u irrer ber Ontologie, ‘Pneumatofogie, pfychclo#
Sie, .Kosmologie unb Geologie begriffen werben, i«
jenen Abteilungen tum ihm nach feiner Art erörtert

finö. $er erfle $heil ber ÜJletaphyfif Des d. betrifft

t»ie ‘Präbicamente, unb i|l fe{>r polemifch gegen bit
SSefltmmungen berfelben t>on ben dltern Philofophen,
tefonber» oom ArifloteleS. X>ec jweyte ^^eif
enthält bie Ontologie, ttnb olfo bie lehre »on beit

»orpec angegebnen 'printalitäteu Des ©eyns. SEBa«

fepn fann, bas ifl; unb was ifl,' bas mufj feyn. 3e*
bes $>ing mufj empfunben unb erfannt werben ; fonfl

ifl es niept für ben SDlenfcbeu ba, beratet nicht unb
ttirft nicht. Sebes ?>mg hat einen Srieb ber ©elbftr

trhalrung; fein SDing will feine SSernichttmg; ohne
jenen *5rieb fönte es nicht feyn, beharren unb witfen»

5Die üDlögl ich feit, bit Srf entnifj (bie jule^f auf
Dem (Stnpftnben beruht, mit bem bas Dtnfen in» ®e*
fentlict)<n einerlei ifl), unb bie Üleiguug finb alfo

bie ©ruubbebingungen aller I)inge überhaupt. £>ent

©eyn ifl bas 01 ich t ft yn, unb folglich ftnb beit

^rimalitüteu bes ©eyns auch bie primalitdten
bes Olichtfeyn

S

entgegengefeht. $u ben (entern

gehören Unmöglichfett ober Unfraft (impoten-

tia ),'lln f e n t u i fj
(infipientia), unb Abneigung

(odiuin metaphjficale). SDec ©egtnflanb ber tfllögi

lieh feit ifl Demnach bas ©eyn; ber ©egenflanb ber

<£ r feut nif? bie QBabrheit (objectiy unb fubjectip);^

Der ©egenflanb ber Oleigung bie ©üte, beren üuffei

tfß 3 <,c^en 4> ö n e ifl.

J -J

' ' >'
S

!t)iefe lehre eon bem 3>inge unb ben ©runbeigew

f4gften besfelbcn führte ben (Eantpanefla jitr’ih«*

logie. SKJirb bas ©eyn eines SDingeS überhaupt

»»&ie« G'tö Phiiäf. u.9. SJlmm gebachr.
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gebadjt, fo entfielt Der Ergriff Der (Einheit, ©ff
höcbfle Sinheit, bad (>6c^fle

<

3Bffen ^ ifl @ott. ©ie»

fer läßt fleh wiebmun betrachten nach feinen ^rimalU
täten. Seinem Sepn nach ifl Sr Dad Jpöthfle, baoUBe»

fen DerSBefen, Sind unb 3Hled, allgegenwärtig unD
a(imäd)tig. Seiner SrPentnifj nach ifl Sr Da* admif#

fenbe, cllroeife, fleh felhfl aUgenugfamfle SBefen. Sei»
«er Neigung nach ifl Sr bie f>W)fle aliunifaffenbe ©üte,
Die Durch 93orfehung für Die ©läcffrligPrit aller 0e»
fchöpfe forgt. S. verfolgt jene ©runbeigenfebaften brr

©ottheit weiter nach ihren Sinftiiffen ober QBirPungm
(influentiae). ©ie SEBirPung Der 9Ji cg l i <b f e i

t

ober £ r a ft in ©ott ( poteflatiui ) ifl bie Dl o t h n> e n*

tilg feit/ bie fleh auf vtrfchieDeiie 2frt ectveifl. Hßa#
Durch ©ottef Greift frpnPann, t«fl ifl unb ntuf
fepn. ©urd) bie 33trbinbung Der üJleglichfttt mit
Dem Olichtfepn entfpringt nach S. bie 3 u fällig feit/

unb mit berfelben Dad Hebel, welthed aber an fl$

felbfl nicht in ©ott enthalten ifl, fonbern nur von
©ott jugelaffen wirb, ©ie SEB i r f u n g Der göttlichen

S r f e ii t n i § (cognofciriui) ifl bad S <h i cf fa l. S3ey
biefer Unterfuchung bemüht fleh S., bie Jrepheit De*

ÜJleufthen mit Dem Schicffale unb Der SJorfehung

©otted ju vereinigen. SnDlidj bie SBirPung Der

göttlichen Oleigung (amoris) ifl ^weef mä§igfeit
unb Harmonie bed 2Belt©anjrn. 2Iticf> hier fomt

S. auf bie lehren, wie Dad Hebel in Q)c}iehung auf
©ott )U rechtfertigen fep; wie fleh OlothroenbigPeit,

Schieffal, 93orfehung vereinigen (affen ; auf bie Sr»

örterung Der begriffe vom 3ufa(le unb ©liefe, von

Der Säube unb 3u^nung, von brr ©erechtigPeif

©otted. 3fu Der ganjett 2frt ber Sntwicfelung unb

©arfleUung biefer tOlaterien ifl aber viel ©unfled, Un#

verflänbiiehed unb SDlpjlifched.
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3lu« ben SOBirfungen be« Urpttnctps unb ihrer

weitern tfnroenbung (eitet Sampatte tla im brüten
3$ei(e feine fopmoiogifthe, pneunuuologifche unb pfty

cljologifthe ^^eopie ab. $ebe« ©ing tfl an unb für

## bet 3®«f feinet felbfl, unb ifl biefe« nothwenblg
»ermöge feiner Olatur. ©urcb ba« ©chitffal ober wen
Den alle ©inge ju ihrem gemeinfthaftlichen lebten Snb»
fweefe betermini«. ©iefer ifl Harmonie bea 3tÜ«.

JDer 3»tcf ber Üiatur ifl ber ÜJlenfch; ber 3mecf be«

30lenfd)en ifl ©ott. 3n 2lnfeh»tng bet p$ pfiffen
tprittcipien bet ölatur fcielt fld) £. jum ©t) firme

be« ©elcfiu«. Sc nahm als foldje bie ©omie unb

feie <£»be (SEBÄrme nnb Ädlte) an. ©ec SSBelt fle^t

«tue St&ta ftrophe bevor J bie ober nicht ihren Untergang

In*« Sflicbt«, fonbetn ihre SöervoUPomnung bewirft.

i£. glaubte auch/ &afi e« auffer ber ©Innenwelt eint

«ic^t ^ennlicb« 9®elt d«6en fönte, ©er ©eifl feint«

geitaltec« unb ber Jjrnng beefeiben jur ©chtvärmerep

geigt f«h in ber SDletaphbfif bes £. nirgenbs auffatten*

Der , Ql« in feinen lehren von ben ©eiflern unb ber

^eele. (Er erfldrt bit ©eifier überhaupt ftk unfört

ptrliche SOBefcn, unb giebt ihnen biefelben 9>cimalirt*

teu Des ©epns, wie allen übrigen ©ingen, Ätaft,

4grfentnifi unb Oleigung. 5ßir finiten nur nach bet

Analogie von ihnen nrtf)*Uen. Sr wirft (jierbet? eine

^Dienge jum *iheile hichfl fonberbarec fragen übet bie

S&ef<$affimheit ber ©eifier auf, bie er oft eben fo fon»

iberbat unb natürlich immer burch Jjppothefen beant»

4 porter, ©ie menfth(id)e ©eele feibfi fehltest au« ifc

tvrn Sßirfungen auf ihr eigne« SEBefen, ©iefe ÜSicfutu

gi-n finb »on bet Ärt, bafifte (ich al« einen firperli»

oft,?« ©eifi erfeimt, bet pon Olatur bönn, warm unb

iJJut ifl. 3hr< ©runbeigenfehaften finb Äraft, Sr»

fem-nih nnb Oltigung. ©ie Unterfuthung be« €.,

SJlmm 2 wie
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wie ftd) bie ©feien fortpffaujen unb mit brn jUrperv

wereinigen ; wie bie fiitnliche 3Belt mit ber nicht finnlfe

djen unb bepbe mit ber 0ottf>eit )ufammenf>angen;

n>ie bie 2Belt oon ©ott regiert werbe; in wafl für einer
,

Söerbiubuug-. bie ©eifler mit einanbrr flehn, unb wa«

ihnen für SBirfungen unb Oefc^äfftr jufomuten, ifl

Wieberum ooU ©djwürmerepen unb abent^«uerlid[pcr

Jjtppothefen. Die Uu(ierb(id>Peit ber ©ecle folgert«

G. aus ihren ©runöeigenfchaften; erbringt aber auch

noch einen auberu ©runb bafiir bep, beffen gleich et»

wähnt werbtn wirb. * - : . 1: .
• n ..

‘

• • • .Jo 1 ‘ ^ . .j 2. i

93on ber ^fpt^oiogie matzte er ben Utbergang

jur praftifd)en 9>f)i(ofop^ie / bie i(>m mit Relif

gion ibentifdb/ ober b!o§ Religion ifl. , Durch bie

Söerbinbung ber menfchiith<n ©eele mit bem &6rpet

werben bie ©runbetgenfcpaften jener befcbrünft unb un»

. »oilfommen. Die ©eele mufj alfo jur BoUfontmetv
&eit fiteben, unb bie« tftut fie baburcf), ba§ fte ju ©ott

firebt. Die litt, wie bie« gefaben fiune, wie bie

menfd)Kd>e ©eele au« ber ftnniicpen tu bie ntchtflnnlir

cbe SBelt gelange, lehrt bie Religion, Sampanelf
(a’8 Reflexionen über biefe ftnb in mehrfacher £infi<ht

«ntereffaitt. Sr unterfcheibet eine angebo^rne unb.

eine erworbene Religion. 3«ne befielt blofj in bee

Richtung ber Äraft, jum ^Dienfle ©otte«, ber Srfent»

nifj, jur Betrachtung menfchlicher unb göttlicher Dinge

( 9^ (> 1 1 0 fo p hie, ^h fo,0 3*O/ unb ber Steigung,

jur liebe ©otte« bi« jurSntjücfung. 3a ber erwoo
betten Religion allein P6nneu 3rtthümer fepn. Sine
Offenbarung tfl nothwenbig. üöeitere Srcrterungea

S a m p a u e (( a’« betreffen ben Untcrfchieb ber innera

unb üuffern ( pelitifchen), ber natürlichen uub fünßlif

<h*n (pofitiorn) Religion, bie Äcnnjiichen einer göttf

liehen
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liehen ÜMigion u. n. $n bem ©afegn ©oft«« unb

einer Religion' liegt ber fldtffie mit entfcheibenbfle

©runb für 01« Unflerbltrf?fett Der ©eele. SDiefe (hebt

nad) Dem fciebflen ©ute, ba« für fie 0eligfeit ift ©I«

©eltgfeit über fatin nur befielen in Der (Schaltung be«

menfc^Iicb«« 5ßefen« im hcchfleu SßSefen burch SSeteu

nigung ber Äraft, Srfentnlfj unb Steigung. ©a nun

Oiefe# f>dchjte ©ut im teben nkfet erreichbar ifl; fb

mufj bie (Seele nach bem £obe fortbauern.

• ©er Ülablcalfefjler be« @t)flem« be« £«nipa* *

nella, wenn man aud) nur auf bie <Principien be«#

felben ,
itnb nicht auf bie eingewebte» ^gpothefen ad>#

tet, bie fich nicht au« ben <princrpten ergaben, lag in *

einer SSemedjtMung logget unb metaphtffifcher

griffe. 0eine eigentlichen festen <principien waren

©epu unb O^ichtfeijn/ bie al* »bflratta genorn#

men blofc logifch f«nb. Sr übertrug aber auf bas

0 cpn ben begriff ber ffli&glichfeit, bei» ec n>ie#

ter mit bem begriffe ber Ära ft ibentiftcirte ;
unb f»

mar gleich feine erfie «Primalitüt, eine Sinheit ««*

t>rep bem Inhalt« nach h<Kr <>9tntn Gegriffen jufam«

mengefeht/ »eiche 3ufammct?ßftung et aber nicht bei

merfte ober nicht anerfannte, erfd>lid)cn. ©iefer Sr#

f(hlei<hung«fehlet wirb noch atiffallenber bep bet erfleit

©rimaiicät be« 9lid)tf«on«. £ier mu§te er bem

Olichtfepn U n m 6 g I i <h f e i t unb Unfraft, bepbe

sbieberum al« ibentifch, juf4)retb«n. ©a bem öl i ch t *

feine «Prübicate jufommeu filmen, fe febroinben auch

bie ^Begriffe ber Unmigtichf* it »mb Unfraft, faftrne

fie mit bem SlWht« ibentifch fepn fallen, entwebrr in

baö Olicht« f«lf>P &«»», fr wiNrfpre<h«i (id). ©afj

gbtt £. burch ein* ^Äufchung feiner 9>h«mafie unter
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902 ©efökfjtc unto 9>(jifofbph«e

ber Unfraft nid^f baß blofie Sticht* badete, erfreHt

laraul: lag er au« einer Berbinbung bei ©epni mit

lern Stichtfetjn ben ©egenfafc bei in bem ©eijn entfall

tenen Stotbwenbfgen , ba| 3 u fällig«/ «Mären
»•fite, unb fogar auf eben jene Berbiubung eine $hf0*

bicäe gränbete. #ier i|t ber SHSibcrfpruch in feineni

begriffe bei Stichti, bai jugleidj eine ( reale ) Unfraft

ferjn feilte, einleuchtend ein SBSiberfpnieh, in melden
er blofj burch bie Berroedjelung bei iogifchen unb Stea*

len gtrietb- ©eine jweijte $ritna(ität, bie Srfent*
n i§, beruhte auf ber Sßorauifefcung, ba§ (Srfennen

im aßefentlicben nid)tl anberi fei? , all Smpßnben,

unb baf? bal Smpftnbungivermögen allen Gingen eine

»ohne. 3)iefe Borauifefcung glaubte er jwar in feie

net ^htorie bei Srfentnijjverroigeni gerechtfertigt ju

haben j aber ba bie Rechtfertigung niehtl weniger all

gelungen ijl, unb ber Statur ber ©ach« nach nie gelitw

gen fann
; fo iß auch jene Boraulfrhung all erfchlü

<hen ju betrachten, unb folglich bie baraul h'rgeleitet«

9>rima(ität. Sampanella näherte fleh , wie man
fteht, ber ibealißifchen Borßeflunglart, ohne fie Doch

eigentlich ju erreichen, unb hi'taul entflanb bal fom
berbare ©emifche von fleh wiberßreitenben empirifch

realißifchen unb ibealißifchen Behauptungen, bai fein

©bftem charafteriflrt. Sc fonte befjwegeu auch bie

uothwenbige QJerfnüpfung )Wif<hen bem ©etjn unb
bem Srfennen nicht verbcutlichen, fonbern muhte fie

fchlechthin poßuliren. SDaifelbe Urteil gilt auch von

bei brüten $rimalitdt, welche <E. auf bie Biuge üben

trug, von ber Steigung. Sr fchlofj b'« ml bem
Triebe ber ©elbflerhaltung , ber fleh im fubjective«

Bewufjtfeon bei üJtenfchen all einei enblichcn SBefen*

duffert, auf bal Objective überhaupt, uub fchrieb auch

ber ©ottheit bie Steigung ju. 2Bie aber in bem ab»
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•

feinten <Sei?u eine 3?eigung jur @elbfler(>aUung flaft

finbeit fomie „ ba Da« ©ei?u bem 0?i<^tfepn fd)led>t^>tit

entgegeiigefefct ifl, unb ee alfo gar feiner 0cib|ler(jati

tnng bebarf, ifl unbegreijlidfr. IDie roeitere ^fntnetu

buiig, tneldje (Eant pan eHa non ,ben obigen J)rincipien

machte, lä$t jl<$ fcier nicfct frttiftrcn.
0 \ %
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fünfter §(6fdjnttt. C
©eföicftte unb ^fiilofop^c btt 3u(lu< £fpflu<, QNdjaef TOom

, «Peitfr ^nrro», 2a Poetle, Sn.colmi« ©?a<i>iarefl

,

3ol?>’iin '^eftüiurf, Srnncidcu* ^andxj, Jpfrronnmuf
•Sirn^apn., &e fa ?0?otf>e I« SOaptf, ur.ö »aco

von ajrrufam.

^TV einmal bic aBieberfcerfitlfung btfl ^fafoniamus
unö Dtö ««»frii <pcripatctici«tmj6 oou bem fr,

muerteu ©tubium Her alten cla|Wd)e«. *«««„» über*
paupt aufgegaugen mar

; fo Ponte tt ntd>r fehlen, tag
”‘d)t 0 ‘,c^ a "& c" P&ilofopbifdx ©ptfeme bet qrifAw
fcbni Kiteri^ume Die 2tufmerffanifeit (111)111.» &et
Ickten befonbert auf fid> jogen, fofer»« fit ihnen,
wenn and) nidu im ©anjen, bod> in Diefrn uut> ,mm
einjclneu S&cilen, befriebigenber utib Dortnqlicfcer m
f<P»i Weiten. ©o würbe tu in ber $(,at bbrbfl auf»
fallmö fegn, falle n(b«u Dem ariflotefifdjeu unb 0)(a*
tonifdjeu «W bat Steifte ©pflem irgenb einencb« ntcbrfln()<5ng« unb^Xroibe grfunbrn bat«, nadu
Dem bie ©Triften bet Sicero, ©eneca, u. aT,
in Denen ©to.fdje <P()ilofopfr(me DargeReilt nnb brue»

werben, jur iieblingelectüre brr ©efehrten qe»
worben waren. 7(ber bie ^artep bet ©toi Per bet
fani auch im fecfctje&ute» ^afrrfmnberte mehrere tot»
mgftm« burd) Salent unb ©elefrrfamfeit ihrer würbi»
fle Jjepraiemanten. £>er oornefemRc unter tiefen war .

^‘{L6 geboten auf einem ianbgutc ummit ® rft ff el tm 3. i H7. €r Rubine anfangt

1»
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jjft Q5rüffel mit jii Äöfln untet Anfettung bet !Jefniteti

fdjc'lallij'd)«
(P()iIcfop’()tf , warb aber fd)on früh mit

ter cluffifcbeti rcmifdjm iiteratut, oornehmlid) ben

ßBrrfen be» Sitero, vertraut, Denen er mjwif<^tii

in ber Solge f?hc abgeneigt wnrbe, Da ec Die 5Berfe

bce $acitu8 unb ©eneca gtlefen hatte,- nacf>

Welchen rt and) ('eine eigene lateiuifcbe Schreibart bil*

bete. Q3on Ä6flu begab ec fld) »ad) ibwett, wo ec

feine Sit ecu burd) ben $ob verlor. 5>a i{jm biefe ein

geringe© Vermögen hiuterliefjen , fo war er genbthtgt,

cuf eignen Erwerb ju feinem Unterhalte $u benfen.

2[m neunzehnten 3fth« feine« Alter« gab er Varia*

leäiones heran« , unb bebicirte ft* &«« Sarbinale

3>ernottt, Der i&n nach SXom jcg, unb ju feinen»

< lateinifehen ©ecrrtair ernannte. @0 fe^r er f>ter an

^entnifj bet alten iiteratut aud) Durch Den ftetinbfchaft*

lieben Umgang mit beit angefehenfien Üteratoren bcc

3eit gewann/ fo fe^r würbe fein ftttlicber Otyaraftet

»erborben , ber bie moralifdjen ©rtuibfdhe ber ©tofr

fer, welche lipfiu« al« ©elehttee unb Vhilöfoph

allen übrigen vorjog, nicht au«brncfte. Q}ei) feiner

Öiucffunft nad) 1 6 wen iiberlie§ er fld) ohne KAcfhali

allen Ausfdjmeifuiigcn , bi« er Durch bie SJerbiiibting,

in welche ec mit Dem 6a rl Sange in iuttid), ei*

nem ber gelehrteren unb tugenbhaftefeen 9Jldnner, fam,

ju einem moralifd) beffern iebenowanbel umgefttmt

würbe. Sr machte hierauf eine Keife nach ©Sieti, 1

»on Dort Durch 5S6hn,fn »mb ©aebfen, unb/ ba Der

jtrieg in feinem QSatcrlanbe wüthfte, nahm er eit«

iebrftelle i« 3 «na, »mb jugleid) in«heim bie hithrrh

fd).’ Keligion an, weil biefi eine 'ißebiiigung war # »in*

ler welcher allein er ein iehramt bei) ber Unwcrfitdt ,

fcefleiben fönte / ohne baf? er hoch felbfl biefen von ihm

gethanen ©cbttit gcrabeju unb öffentlich eiiigefich«»

«Dlmm 5 well*

t
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wollte. JDietf (rötere war ein SBinfeljug in feinem

SSeneßmen, Der auch nießt« weniger al« Den ftoifcßeu

Sßarafter barfiellte. Sr blieb nießt lange in 3eua,
unb gieug nach feinem unterließen taubgute *uriitf;

würbe aber bureß ben Ärieg von Dort vertrieben, mib

befant it79 eine leßrftelle jn tepben, wo er wie»

herum nad) ben ©efeßen Der Bfabemie fieß jut refori

uiirten Dieligion befannte. Sr (eßrte ßirr Drepjeßn

3aßre, warb aber burd) intolerante politifcße ©ruubi

fiße, Die er müublicß unb feßriftlicß äußerte, unb bie

fid) inu fo weniger mit ben baniale neu belebten JteQi

jjeitogefinnuugeu ber fftieberlänber vertrugen, je meßr

fie bie ©raufamfeiten ber ©panier )u reeßtfertigen

feßienen, in bittere ©treitigfeiten vermittelt; warb

äberbem in Xufeßung feiner teligiöfen £>enfart oerbäcßi

tig, unb babureß allgemein verßaßt; fo baß er felbfl

ben Sntfcßluß faßte, fein ?(ntt aufjugeben. Sr gieng

nad) © p a a , unter bem 3>orwanbe , bie bortu

gen 93äber ju gebraueßen, feßrte aber nießt naeß

i ei) ben jurürf , foubern begab fieß nad) £61 ln ;u

ben 3efuiten , bie ißn wieber in ben ©cßooß ber fae

tßolifeßen £ircße aufuaßtnen, ber er befUnDig treu ge»

blieben ju fepu behauptete. 2luf Smpfeßlung ber

feilten warb er al« ^profeffor }u iiwen augefieüf,

unb ßier erreichte fein literariftßer Oiußm ben böcßflen

©ipfel, wiewoßl er jugleicß, um jicß ben ^efuiten

gefällig ;u maeßeu, ein paar lobrebcn auf SBunber*

ßilber ber Jungfrau Ovaria feßrieb. £urj vor fei#

nem $obe warb er von bem *Profcf[oramte befrept,

unb }uin Jpifloriograpßen be« £euig« von Bpanien
ernannt. Sr fkrb im 3* 1606.

tfbgefeßen von bem Sßarafter be* lipfiu«,
iveltßcn feine ieben«gefcßußte Darflellt, jinb feine ©cßrtfi

ten
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tm ü6er feie ©toifdfe 9>bUofophie *) — benn

feie übrigen fritifcb antigu9rif4>en3u^a(t6 ge^&reu hier*

her nic&t — f«^r fcbdhbar; fo wie er fid) aud) um bii

Erläuterung Der Ctucfleit, namentltc^ feer ÜBerfe fee#

©eneca, ft{jr veröient gemacht t>at. !£)a er iu|tvü

fdjen eine ju- lnthufiä(Hf<be Änhänglic&feil; an feen

©teifdpeu lehren hatte, fo J>at er (>dttftp feie f<bt»a<ben

©eiten Derfelben überfehett, uwfe jie im ©anjen unricb»

tig getvürbigt. Äntb ifl feie parallele, feie er oft |»i»

fdjm ihnen unb feen lehren feeö Shrifienthum« jieht,

iumat bep feiner (eicbtftnntgen 3penfart über Oteligion

in frühem 3ahr*n / unfe fein«« aufrichtigen ober gw

$nub<Uen religi6fen Äberglauben im Älter, feer fci(h«

rifcben 5ßahrh«»t »» &ec ©djilfeerung fee« ©toiciomn#

fe^r nad>tf>eiUg gewefeti, $n feen Politicis fiue piui.

lis dodiiuae libris fex geigt er fleh al« einen eifrigen

£?rrt$eibiger feer »nonar<bifcb«n ©tat«form, unfe ba«

»erleitete ihn auch ju mannen Behauptungen, welch«

feen republitanifcben Öliefeerlänbetn in hohem ©rafe«

mißfielen. 3» feinem fchrififiefletifchen Sharafter war

grenjenlofe Sitelfeit ein ^auptjng, wa« fdjon feie 35c*

feicatioi feiner gebet an fei« Jungfrau 9Jf aria beweift.

Uutjer feen Sttacbfolgetn fee« iipfiu« ifl befon*

fejr# ©afpar ©cioppiu« berühmt ober vielmehr

berüchtigt geworben, obwohl fei« ©efthichte ftinec

©treitigfetten, nnb roa« Davon feinem moralifcbeu

Charatter jur lajl fäUt, nicht ganj im klaren ifl.

Sc
. . j •

*) lufii Lipfii Mamiduftionit ad Stoicam phtlofophiam

»britrei, Annato Stnecat aiiisque feriptoribus illuftran*

di*. — Ejusd. Phyfinlogiae Stoicorum libri tre»;

Phfif. ex oßie. Flamin. 1614. 8- Lugd. Bat. 1644. 43 t

nnb in Öen Opp. T. IV. Aotverp. 1637. fol. ffigl.

Brutkr Hift. crit. philof. T.IV. p.486%
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’

I

Im 4

<5t*»erfpra«h ein große« 3Berf Aber feie ©toifcpr Wtt
lofophie, wovon aber nur ein $3rud)|tütf erfchten *),

Pa« nicht« weiter, a(« einen Au«jug au« Pen SBerfert

Pe« tipfiu« ent^Alt. Ungleich mehr that jur 33er#

breitung unö Aufhellung Per ©toifchen Sföoralphilofo*

Phie Sh°ma« ©atafer, gebohren ju iouPoti
im 3- '{74/ geftorben ju (SambriPge al« Worfle»

her Pe« ^Dretjeinigfeit«: (Kollegium’« (Trinity College)

im 3- 16 * 4 , Purch feine Auegabe Pe« An ton in.

©0 wie Pfe bisher erwähnten SJiännet fiep fÄc

Pen ©toiciemu« intereffirten , hai, ptfächlt<h fdt

Pen praftifchen ^{>cil Peefelben, fo bearbeiteten niep*

rere Per vor*üglich|ten Köpfe Pe« fe<h«*ehnten 3ohrbun*

Perte PieSDtoralphilofophie auf eine originale 2Beife.

25er erfle , Per in Piefer JjpinfTd>t Epoche machte, unfe

(ich auch Purch feine anPerweitigcn (Sigenthümlichfriten

al« SDienfcp unb philofophifchcr ©chriftjlcller eiu Paiu

crnPe« AnPenfen (iiftete, war SDlicpael non Uion»
taigne. <£r wnrPe im 3 . in3 im ^erigorb
auf Pem väterlichen ianbgute, non welchem er Pen

Dramen führte, gebohren. ©ein QJater ließ ihn int

erfteu Knabenalter Pa« iateinifepe unb ©riecpifche

tvie feine SJiuttcrfpracben lernen, mit Jjiilfe eine«

gelehrten SDeurfcpen, Per fein JranjetTfd) verftanb,

uuP immer (ateinifd) mit ihm rePen mußte ; außerbem

Paß Per Q3ater felbfi, bie Üftuttcr, unb alle <Perfonen

Pe« Jjjaufc«, fch bloß lateinifcper SOßörter uuP Dieben«/

arten gegen ihn bebienten; fo Paß Montaigne im

fech«ten3ahr' frine« Alter« fe^t fertig lateinifcp fprad),

ohne

*) Elcraenta philofophiae ftoicae morali«
,
quae in Sene-

cam , Ciceronem
, Plutarchum , alioiquc fcripiorci ,

comraeutaru loco cfle polluat) Moguut. 160g.
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o^ne soui ftranjafifcfeen etwa« ju »iffen. €r warb
fcernad) auf Do« ©pmnafinm ju Bourbeaur ge#

fchirft Der weitern miffenfcbaftlichen 2fuebilbuug wegen,

wc er ober. Da feine iebrer hier eine Der »Aterlicheti

5011 j;
e»H8egengeff|(e ®et^«De Dt« Unterricht» beobacf)#

leten, feine beträd)tltcf>e gortfchritte machte. Der

golge betrieb er feine ©tuDien wohl am meißru nach

eignet Stimmung tmb iaune.
,
Als 2^ngling l,eb|$ ec

»etfebwenberifeh, miD überließ ftefe Den 2fuefcf)mei'futw

gen; Daher fein Söater fleh wenig ©ute« in ber 3«*

fnnft oni ihm oerfprad); aber er täufcf)te btefe Be#

forgntff bfrm,d> &mcb eine f«hf regelmäßige iebeniJarf,

Jiöchbeiti er ffd? «erhrpratbet uuD £tbe De» »4#

»erlichen Vermögen« geworben war. (ir erhielt bet»

£>rDen De« b <il - » dh a e f , unb bep feinem Aufent#

halte in Rom Da« rbmifche Bürgerrecht, »eiche

festere 2lu«$ekl)nung tbm hefonbere« Vergnügen ge#

wdbtte. Swepmal warb er jum SRake »ou Bonn
beaur erwählt/ »«lebe« Amt jeDeomal jwep Safcre

Daueret, unD non i^» nur auf Befehl De« Ä6nfg« an#

genommen, aber nicht« befto weniger jur großen 3n#

friebenheit feiner Mitbürger oon ihm oerwaltef würbe.

©on|i hat ec ffine öffentliche Hemter befleiDet, Da ec

fcep bec fttugalität, mit welcher er lebte, ein binläng#

liehe« iSinfommen tton feinen ©iitern hatte. 3njroi#

fchen war er Doch wenigffeu« um Die SRitte feine« ie#

Den» in manche politifche ©efebäffte unD Regoeiatio#

neu Der Beit mit uerwicfelt; »on Denen er fc<h etff bep

herannahenbem Alter gättjltch juröefjog. ®r lebte un#

»er Den Regierungen ber franjöOfcheii Wenige Scan j
I,

Heinrich II, Stan j II, garl IX, Heinrich HI,

unD -Ofineid) IV. 3» Ben lottern fahren feine«

heben« litt er fc$t än ©teinfehmerjen unD Äollfcn;

fcatte aber eine eutfcbUDcue Antipathie gegen Den©«
fr j • brauch

'
» j
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6raitd) von Erjufpen. 6c fnub 1^92 im ft^tfiigffeu

3«fcre feine« filtere.

Montaigne’« 93«rfitt^f*) finb ein in frU

wer 3 rt einjige« SEBetf. 6t fctylöert Darin fid> ftlbft,

IIAC%

*) Eflais de Miclitl, Seigneur de Montaigne. Sie er*

fefttenen guerfl bep Sebgeiten De« 33erfa(Ter« gu (ScurDeauj:

1580, uno in einer girierten 3Ju<<iabe gu <J>ari« 1588.
(Eine Dritte 3tuegnbe von Langelier fam Dcrou« noeb

9J2 '« $oDe gu '

3>ari< 1595 ”«* einer dhanDfcbrift Oe«

v
ffierfaffirr«. 3n jeDtr Diefer fpdtern CDitionen find Die

Eflait Detrdchtltd) vermehrt , fo wie W. bet) feiner fee*

türe neuen 6>toff fanD , Durch welchen er fit bereichern

ober verfebönern gu fönnen glaubte. Jjferau« iff auch

Der 3ieid)tl>uin an hiftorifeben 'ibatfneben unD «SteDen

DerWten begreiflich, ungeachtet öfter Ü6er Die ©cbivch

che feine« ©eödebtnifle« flagt. $n Drr 21 u«gabe von Drt

2>emoifeUe de Gournay vom 3, 1635 »urbe Den €<tt*

teil au« lateinftten , grieebifdjen , italienifcben Schrift*

fieilern eine frangöflfebe Ueberfc^iuig , unD eine, Doch

fc f)r mangelhafte unD wenig genaue, Jingeige Der Ouel*
(en benarfügt. ®iefe ifl berichtigt unD vervollfoninert

in Der (EDition von Pierre Cofte ($>ari« 1735 Tome»
IH, 4), tvo voran aud) Die fidj fthr lviDerfireitenDen Ur«
ttieile niedrer Der berühmtefien 3 ettgeno(Ten ®ontaig«
nt’« unD Der vorgüglicbflcn fpätern <2 cbriftfleüer gefam*
melt ftnD. ^ier finDet man ferner ein Sommaire recit

für la vie de Michel , Seigneur de Montaigne, eirrait

de fei propres ecrits. 93 gi. Eloge de Michel de Morn»

. eaigne

,

qui a remporte le prix dcloqucncc i iAcade.
nne de Bordeaux eu 1774; par l’Abbc Talbtre. 3*
Den neuern Seiten finD von Den Eflait noch mehr ouc«

Durch ihr Format bequemere «$anbau«gaben beforgt tven

Den; wie j. Q>. Die (genfer 2iu«gabe 1779; 13. 3lu<|

haben wir neuerltd) eine treffliche Deutfdje Ueberfetjung

erhalten: ffll. Montaigne « ÖeDanftn unDÜRetnun#
gen Aber allerlei; GJegenfldnDt , Abetfefct von 3 -

4)#De; S3vrUo 1794. 95. «$4nD« $. 3 u Dm $rturt*
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nadj aßrn frinm mannichfaitigfn Sfteigungett unb Iti»

bcnfdjaftrn , Stimmungen unb iaunen, Oteffepionm

unb Sföajrinun, unb benu|t babrp feine gatne aubm
roeitige 3üüe »on Erfahrung über 5Beit unb ®?<nf<bm

überhaupt. fluch war bie ?)(>ijfiognomie feine« ©ef*

ftt« unb €harafttr«, Wf,m ir9 et,l> einf / *a
J
u 9«*g*

net, in ber Säuberung berfelben einen Spiegel auf»

jufieileit , worin jeber gebifbete Üttenfdh ftch von biefer

ober jener ©eite etfennen mag. 9Wan fann befjwegert

feine 93crfud>e al« eine« ber treueflen ©emä^lbe bet

Cmpftnbung«» unb SDenfart unb brr #anbfln«rorife

ber SDtenfdjen unb ber ntenfchlichfn ©efellfdjaft lut

©anjtn betrauten, fofern fie ficf) in einem cultiofrtrrn

guflanbe befinbet. (£c 6f|'afj ba« latent ber fcinfteit

Beobachtung, ben richtigen Sinn für ba« wahrhaft

tnatörlidje, ©chicfiiche, ©ute unb Sd^ne. SDafrer

. laf*

ben SRontaigtte’* ge^Mf« nufer €harron unb

£a ©o«tie auch ber «efchid)tfd>rriber t> e $bou unb

3uftu* ütpfiu*, welcher tf^trre <n ben ©erfuche»

«ine gewiffc floift&e ®enfart fanb. Unter feinen fpdter»

©cgnern waren bie Schrifttfeüer rom $>ort Sioyal,

befonber« ber Serfaffer ber Art de Penfer, ber ben '3?.'

fegnr be<«theUniu« befchulbigte, ferner 3t i t o

1

1, <Pa<«

C«l/ ©aljac, 3ialehranche u. a. 2J6er e* ha *

and) bem 3?. nicht an jum $h f < tf bin«« ©ertheibigertt

«egen bie Äritifen berfelben gefehlt* Ucber *5af jac’*

unb 3talebrancf)»*« $abei urteilte la fcruper*

fthr treffenb (Can»aere» p.gt. cd. Pari« 1699.): Bai-

tac nc pcnfe pas aflei, pour gouter vn Auteur, qu*

penfc beaucoup; le P. Maltbrancke penfc trop fubtilc.

ment
,
pour »’accoramoder de» penfte»

,
qui font natu-

relle». Slieoie unb '$a*ca I , fo wie bie 0d>rlft|Tefr

ler vom Qöort SRopai, waren }U ftrengc unb fchwdrmerl»

fd>e 3ioraliften, aM ba§ ihnen nicht üRandjed in 3*' «

ffierfuchen h<Ufe antfigig fepn milffen; alter ihr Urtf>etl

tg anch ht«na<^ J“ würbigen. ®tfl* d'Argent ptulofo-

. phic du bon fens p. 19.
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*

laffeit fl cf) feine ^Betrachtungen mit Defio grJfjerm ^tv

tereffe lefeit, je itteftr man hier bas nifii('d)licl;e

oft in feinen uerflerfteflen 3ngen
, getroffen fu(»t , uuD

je unmittelbarer fie auf Das mirfltdu menfcblidie leben,

and) wie eö uod) gegenwärtig ift, ifyre 3>e|iebung jiiu

beu. Tiber nid)t blofj Die Jrücfue eigner Erfahrung

unD eignen d]ad)benfen6 legte ÜJioutaiqne in feinen

SSerfudten nieDer; er wufjte i(jneu and) mannid)<altige

£Kei|e mitjutfreilen, inbem er fie mit ^batfachen auä

ber 0efd)id)te Des Tlltert^niud uuD Der neuern j^rif,

mit ähnlichen oft fc^ön , jinnreid) uuD fräfttg aneget

bnieften ©ebanfen, SDiajrimrn unb Q'mpfuituugen äU
lerer, befonbrrs Der c(affifd>eit £5id)ter, ©efdjidtu

frfjreiber unb $(nlefep(jen Durchwebte. 0«-iue 3jefes

jenpeit in Diefen mar eben fo auegebreitet ale gefit uiacfi

voll; unb meuig 0d)nft|iclIcr Dürften Die Blumen,
Die fie in fremDcn ©Arten bradjen, fo jwerfmAfiig unb

bod) jngletd) fo fnnflloo in ifiren eigenen urrpffan^t fca*

bcn. £ie 0tc(lcn Der TlUen erfrbeitmt (»irr ntd>r blofj

als beflätigenDe ober erläuternDe Sitate ; fie gcmtniteu

burd) Die Tlrt ein eigenes neues 3fntereffe , mir ÜJ» o tu

taigne fie feinen 3&ecn affimilirt unD mit Diefen oer*

flodjten (>af. $)ie SJormürfe, Die Einige i{)iu Deshalb

gemad)t (jabeii , bemeifen nur Die lltmerflAiiDigfeit unb

0efd)inacfiofigfcit i(jrer Urheber. 3u Diefen rü(>mlit

djen t&orjügen, meld)e SDi’s Q3erfnd)e (jaben, foim

men uod) Der (jerjliche, naioe, jooialifche, juweilcn

imithwiliige, Ded) feiten ober nie über Die ©reujeit

Des 0d)icflid)en atisfchwcifeiiDe £011 , Der tu ihnen

bcrfdit; ücraiu'gc|Vfu ba[j mau fie aus Dem richtigen

©efiebtspuncte uad) 'Di’ s 3eitalter unb nad) feinem

3 werfe beurteilt; Die eDie -0implicität uuD icicbtig*

feit Der 0d)reibart, Die ungeachtet mancher veralteter

OuDeiiearicii imDittJcnDmigeii noch gegenwärtig gefällt.
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ifnt t>on wefd^er 3R ontaigne. gewiffermagen bet

@($6pfer unter fein« {Ration würbe; Die »bwedj«<

Jung in ben ©egenfMnben unb bent ijbeeugange , bie

bo<b nie jur fteleiöigenben Unorbtmng wirb , unb ben'-

ttfer, aud? ber? b*n crnftyaftefieit Unterhalt ungen / nie

ermitben lügt. €« ifl baber ni<f>e ja »ermuntern, b«g’

f33erflic^e in ben neuern für &‘e 9*bitbe»

titn @tdnbe bet cuttioirteii {Rationen ein #a»bbudj’

beV iebenßwete^eit geworben flnb; unb in me^r als

©nein ^Betrachte oerbienen fie wirflieb e« jit fepn, ob»

gieid) bie barin jum ©runbe liegente fpeculatioe nnb !

ptafttfd)* SDenfart nieste weniger, al« unbtbingt ju

empftfct«n ifl.
• y

». (£in ooflfidnbige* unb treffenbe* Urtgeff öfter'

©lontaigne’« tgeoretifche fowo^l af« prafeifeftr S>^i*

lefopfcie ju fMen, ift »"iberau« ferner. ©oofel fie^t»

itrdn, tag ee igm nm «SBa^r^eit ernfliich jti r^un war;

bag er igr bnrch ^Beobachtung feiner feibfi unb ante»

rer, in Der ^iflorifcftcn Erfahrung ,
unb burd? ©tu»

bium ber (Schriften W geifioollflen ©icntfdjtn feine«

3eitaltere unb ber {JSorjeit, eifrig nachgefsrfcht gatte.

35ie "»»««beute, bie er baoon trug , unb bie er uh« in

flinen ©erfuchen hinteriajfen gaf> ijV Weber ein bei-

(Timtet S)ogmati«tm»s — oon tiefem war feine 2>enf»

rfriwo^l amweitefie« entfernt nod? a»td> ein oof»

lenbetec ©fepticiemu«; ber legtere an» wenigflen in’

iScjiegung aufSRoral unb {Religion, ©iontaigne;

war mir bem ^prrjwniemu« »ertraut, unb hegte ein«

groge {Qorliebe für benfelben, bie in feinen JXaifonne*

ment« oft burcbblicft ; aber er fanb ben {Kugepunct,

bie »tarapie, nid)t barin, welche bie »ngänger be«»

(eiben barin ju ftnben wÄgnten ober »orgaben. 90Ba«

ign am meiflen an ber objectioen 2Bahrh«it irre machte

JB«ibU’*®«fd>.t> n.*>. ö?n« -* UB^



^14 @<fdjtcf)te unt> ^Mjifofopfjie

unb beunruhigt«, tie aiifiVrorbcutliche
s
2>erfd)t(i

Dendrit Der philofophifeben $3ör|hUuiigcartcu , ötc

9JiCt)inmgeu foii’obl Der ‘Jlnfgcf larreru ul« dt* großen

Raufen« titcr 3lugelegeuhciteii Des gemeinen leben«,

über ‘Sugrnb uub laßer, Der 0itteu unb 0ebrAud)e

bei) oerfd)iebenen belfern uub in verfd)iebenen 3eiten.

iDiet'e Varietät uub Die iBiDerfprücbe Darin bemühte

er fid) auch ^eruor$u^ebeti , um Daraus Die Uiigeroijj«

beit beffeu, rnas eigentlich für pbilofopbifche 3Ba() rb«^
für Sugenb uub lallet, für tgchitflich uub tlnfchicfi»

lieb ju galten fep, Darjuth»n. JDie ‘Ph 110
!
0 ^**

rebucirte er grbhteniheils auf eine fubjective '3)1 ep«

nung, bie nicht utierfcbütterlid)e objcctioe 0ültigfcit

haben Pöntie , an (Id) felbft |'e b r vcrütiberlich unb bc<$*

flene nur einer comparati» großem 'H3ahrfd)ciiilid)feit

füfug fit). Wae Der IBleufd) am l£ube etnfieht, ift

feine Uumiffenhett unb bie @d)mäd)c feiner Vernunft.

*‘$en mirflid) gelehtteu leuttn’
,

/ fagt er einmal, “geht

es ruie Den ^oru()a(ineti auf Dem Jelbe. ©ic maebfen

frifd) auf, uub richten Den .'Kopf gerabe uub (loig in

Die&öbe, fo lange bie lehren uod) leer fiub; fcbalb

fie aber angefchrcolleu , voll Äoru fiuD, uub reif men
ben, fo fangen |te an, Demüthig ftu merbeu, uub (affen

bie firner teufen. ©o bie üJlenfcben ;
wenn fee 2lliei

unterfud)t, 2lUeS geprüft, uub gefunbeu haben, Daf
in Dem Raufen oou 'lBi(fenfd)aftcii uub ißotrathe von

fo mancherlei) Gingen nichts von fejieni 0ehalte uub
nichts ale (£irelfeit gu (inben mar; fo haben fee Dem
(SigenDünfel entfagt unb ihren natürlichen 3uR*uD an«

erfatint.”

£>a Montaigne alfo bie ^)h>l°f°P^ e in einem

©etvebe fubjectiuer fSiepuiingen unb *Dlajriuteii belieben

ließ, roeldpe Die &ermiuft unter Den uianuicbfaftigflen

• • . , duffer«
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/

äußern Umflänben unb ginflnffen au« ber (Erfahrung ,

«6|?ra()»rc , Di« aber fehr roanbefbar fcrjcu , unb |7d>

nur Durch großer« CJBajjrfc^cinlic^feit , uub jmar ju»

tidchfl »ur Dem ©ubjecte, baß fte (>«9«/ empfehle«

ffcnteit; fo Darf eß nicht befruuben, menn in feilten

eigenen ©erfuchen nicht bloß einfeitige unb falfdje, fern

feem auch einanber nnbufireitenbe SCtetjuungeu Dörfern*

jntn, unb inehefonbre feine SDiotal auf eine uifällige

butchau« nicht mit ftch einflimmige Äiu.ahntölebre hin*

aueliuft. 2luch muß man, um hierüber richtig $u

urtheiie« / bie Sutfiehungeart ber 93 er fuche unb

«Di*» Tlbftdjt habe? nicht miß ben 2fugeu (affen, gc
fchtieb («ne in »erfchjebenen 3«tpuncten, Danach if«*

irgenD eine Materie befonber« jum Diadjbenfen anreijt«,

ober Puffere Umftdnbe, jufdOige iöune, ißn barauf ...

führten. 3« ber Eußmahi unb Behanblnng ber ©**
genfttnbe befolgte er feine fyficmatifche Dehnung; ec

fchmeifte oftuoit bei» eigentlichen ©egetiflanbe feiner

Betrachtung ju pertvanbteit SDiafericn ab; unb hier

fonte cb ftch (eicht ereignen, baßer fid) in feinen WUtp
nungen unb 2Ra;imeu untreu mürbe,, oßne eß felbfc ,$u

hemerfeu. (Eben iu biefer UnbcfMnbigfefe feiner ph»
UfophM'chm SDeufart unb feineö Jherjeu« wollte er ftch

.

felbfi unb bannt ben SRenfcben überhaupt nach ber

SRatut fchilbern, unb baran JXeßejrionen fiiüpfen, wie

fte ftch ihm barboten , ober begleichen beo Knberu vers

antaffen. Ungeachtet beß ©djmanfettben , baß mau
in ©iontaigne’ß praftifcheu SDiarimen antrifft, mar

er Dennoch nicht nur felbfl ein fehr rechtfchaffner SfJiami,

fonbern auch ber eifrigfie iobrebner unb (Empfehlet bet

^ugenb fogar im ©toifchen ©inne beß ©orte. JDa

«jo ec fid) nicht theoretifchen 93trnflnfteleuen überläßt,

werben feine Xußfpcüche burch fein moralifcheß ©efüßl

fehr fn^cr beflitnt. 25en SßiDerfkdt, melier ihm
8]nn 3 ‘ |mi* .



V*
\916 ®efc$ic$te unb ^itofop&te

jwifcben bec Sngenb ber QJernunft, unb brr Sugenl),

tote fie bi« pofltiue SXeligion fobert , auffiel, wu§rr er

nid)t aus pf)i(ofop^ifd)tit ©runben ju tbfrn, unb er

war ifytti ft'(>r anjib|tig. Tiber er refignirte (n fr auf

eigne i£:iu|icbt, unb beruhigte |icf) mit bent ©lauben

an bie Offenbarung , was überhaupt ber le^te Jpafen

war, in weld)eu |ld) feine pf>ilofop^ifcf>e flJluf« vor i{>*

ren 3weifeln flüchtete, unb wo fte Oiu^e ju fxuben

wtynte.

®an (jat neuerlich bem Montaigne ein 6eflinu

tes 3J»oralprincip jugefdjriebeu , bas fogenannte *Priiu

dp ber (£ r j i e b u n g. Jpier wirb aber fein p(>i(ofopf>is

fdxr CbaraPter ganj vcrfamit, wenn man if>m ein

5>rinrip irgenb eine« beflimten ^Dogmatismus betjmipt,

etwa um einzelner ©teilen willen, bie in feinen $3en

fudjen vorPommen, wo er narb einem folrben principe

xaifonnirt. Sftan Pann frd) immer wirber auf anbere

©teilen berufen, wo er jenes *Printip bezweifelt, ober

einem etugegengefebten folgt. ©0 ftnbea ftd) freplid)

©teilen, wo er bie ÜKoralitdt aus ber Erziehung,

©ewo{>nbeit u. w. Verleitet ; aber auch anbere, wo et

fie auf ein inneres ©efübl, auf ben SBillen ©ettef
grünbet, ober ganj mit bem ©toicismus jufammen*

fiimt, ober überhaupt an allen fefien (Principien ber

Sftoralitdt in ber natürlichen 35efcbaffrnbeit bee ?0Ten»

feben zweifelt. SEBie ungereimt übrigens ber Söorwurf
bes Tltbeiemu« ifl, weld)en Einige bem ÜDtontaignC
aufgebürbet haben, erhellt au« feiner Q3ertbeibigung

ber natürlicben
c

D^eolo3 te bes Dia pm unb von ©ai
bonbe am beften. .

Vertraute $reunbe bes ÜJlontaigue unb ihn»

aurb narb tyrer pbilofopbifcben JDenPart fefcr nahe vew

wanbt
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*
.

wanfct waren D«ter Starren unt> io Poetle.

5Dcr erfte mürbe gebeten |u Daris H4 1 *

jbie 9>&*(oföp$i< unb JHedjtsmiffenftbaft §u Orleans
unb 5öourgeS, warb Doctor bet 9led)te, unb lebt«

Anfang« als DatlamemSaboorat ju Daris. »erlief

aber fciefee gatfc, bas feinem S^arafter nid>t entfpcad),

.

ft^r balb, fieng an Geologie ju ftubiren, unb }eidp

tute ficb in ber 3©lge als gefftlidnr Oiebnec fo aus, >

baf niedrere 3}ifd)6fe wetteiferten, ifcn in ihren ©prew
gel ju jiebeti , unb ec an perfdjiebenen Orten bie (Sf)or<

berrenfleOe unb anbere 5Gtirben unb Dftflnben erbielf.

Qtud) batten ffn bie £6niginn ÜJlargaretbe unb bec

Garbinal »ou Armagnac, fegat ju tfoignon, eine «

Seitlang als Drebtger in ifireni ©efotge. $>a man
i&tn im 3. ijt8. ju DartS wegen feiner f6rpeHtd)en

' ©<f)tt)iXcbe bie 2(ufnabnte in ben (Eartfjeufer unb auch

in ben Coefefliner Orben, bie er infolge einem ©tlrtbbe

tpflnfdjte,' perweigerte, fo blieb er 5B-itprieffer, «tib

prebigte in pu,d?i*benen ©täbten granfreidjs. 3«
S5ourbeaujr warb feine ^freunbfdjaft mit 5)iow

caigtte gegiftet. 3n ben lefctern 3abren feines ie;

,bens ^te(c er fTdj> ju Gabors als ©rofotrar be« bortie

gen 5&ifd)ofs unb Xtombert, unb nachher }u So tu

bout auf, wo ec ein (Sanonicat unb bie SBörbe eine*

Kantors erhalten batte. 35ei) feinem Aufenthalte in

Daris int 3- ,tfo3' P«rb ec einfl pliblicb auf bec

(Strafe *).

$>as SEBerf bes (Efarton: pon beit brep -

9Babcb*** en **) fa,,n un* &itc “MJ* intecefliren;

wobt
X » ' _

N

•) Eloge «k Pierre Cktrron ( per beflen ®erfe de la Sa-

-gefle cd. Pari» 1607) par G. M. D. R. (George Michael

de RochemaiUet) — Bayle Di&. Art. Charrom.

**) Troit vtritfl eontre tou» Atheo* idololatrc*

,

Juifi*

STC n n 3 M«-
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918 ©efc()tc§te unb

t»o&f a6«r fein ötibcre« : pon brr fw
fern ec in biefem feine eigenen fpätern pfiilofopfcifdjeti

Uebecs

Mahometanj, Herecique* ct Schiimatiqurt; i Paria

1594- I59$» 161 1 ; 4. 1625; 8. ©fe brep SBapr«
beiten, welche ffparron ^icr &u bemrifrn fuchtt,

«raren: 1) bajj ti einen @ott unb eine wahre ^Religion

gebe ; 2) Cop von allen ^Religionen bie cbrtfllichr bie

wahre fei> ; 3) bafj unter beit ci>ri|i(i<ben Äircben bie rbe

roifch fatpoltfcbe bie wapre Jfirche ftp. ©ie erfle vertpei»

bigte er gegen bie 3tbeiften ; bie jwepte gegen bie ®?o«
Patnmebaner unb 3uben; uub bie britte gegen bie fidler

unb ©ectirer in 2fnfefjung be! fff)ri|Unthum«. ff. en
. Warb |]eb burd) biefe Schrift 6cn ben vornehmen Obeiflli«

eben feiner Ai rd»e ben gripten ©epfafl, unb ba! ©roß«
vteariat au ff a bar! indbefoubre war eine ©e(obnun8
bafür. ©Ie ©egenftprfften niedrer reformieren ‘Xpeolo*

gen veranlagten ipn ju maneben 3ufdfjen , bie in ben

fpdtcrn 3u!gabrn aufgenommen finb.

*) Dt la fagtjfe trois livres par Pitrrt Ckarron ; i Pari»

1618- 8. ä Amfterdam 1662. 12. ffb«rrO«’! Wahre
SGrldpett , überfept von Soren* J^äbner; Hänchen
1782. 2. ©. 8- — ff parron’« brep ©ücber von brr

SSrüpeit. 21u! bem 3lltfrnnj6fifcf)en frep überfefct unb
«bgefürjt; ßranffurt am SRapn t8ot. 8. — ©iefe#
SBerf , welche! ff. erft nach brr gemachten ©efantfepaft

mir Üttontaigne um ba! ^af>r 1600 fthrieb unb 1601

ju ©eurbeaujr bruefnt lieg , erregte eine gan) entgegen«

gefepte ©enfation, q1! bat vorher ermähnte. 3" )**

rem fanb man ©runb, ben ff. bei Unglauben! ju be»

fcpiilbigen. ©er ©ollenbung ber jtvepten 2iu<g«be, über

beren ©eforgung ff. felbft geflorbcn war, mürben Paper

große (©ehtvierfgfeiren in ben $öeg gelegt, bie faum b«$
bie unverbroflfene ©eparrlicbfeit btt Jperaulgebcr! übe»

munben werben fönten, obgleich ff. manche! gednbert

unb anfiißige ©teilen gemilbert patte, ©ie fpdtcrn 31u<*

gaben finb nad) ber jtvepten ($ari! 1604.) abgebrueft,

unb tie Slbmeicpungen ber crflen finb in einem Xnpange
bepgtfügt. Ser prftig|te SBtberfacper ff p4r ron’! mar
ber 3efuit ©araffc, ber ipn für Pro gefährlichen

Stpeiftrn crflärte.
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Ueberjengungen batrgeftefrt frat. $>ie SBeisbeit ift

ib»n nid)t itgtnb et*ie ^djulp^iJofop^ie ober rin p^ilo*

fop^ifrfjt» ©ijfltm; fonöfrii es i|t Die 'HSiffenftbaft Des

PfTiumftigen pta!tif<ben iebens, Die SBijfenfdjaft Dec

^ugen D. ®t fefjt J« Derfelben Die Srfeutnifj feiner felbft

«le nct^TOenDige« SJJebürfnif? woraus, unD beginnt alfo

mit eitler (£rörterlrf»g Der Statur Des SJienfcben, feinet

Anlagen, $db»gf«tfn, Steigungen, ieiDenftbaften,

bet SSerfc^ieDen^eit Der ‘Jemperamente btt) Dem einen

unD anDem , Der tagen, UmßdnDe u. w. 3>ann \)am

beit er won ber ^ugenb überhaupt, not» Der Älug{»eir,

föerec^tigfeit, ‘Sapferfeit unD Sftdfügung. $Die mora*

lifc^eu ©runbfdfse, Die er pier aufflelit, fluD rein ttnb

eDel, unD »on Diefer (Seite »ft 6f>arron’s SOßerf ju

ben trefjrlicbjten mcralifd)eu 0d>riften ju redjnen. Da«

öud> nodj gegenwärtig lefjrreicf) unD f^eilfan» fepn fann.

STJur folgte er fcierbep mehr feine»« gefnnDen moralifd)«

GJcfYifcie, o^ue in Die Statur Der praftifd)«» ©eruunft

tief einjtiDrtngen, nnD fid> über Die nioratifrbeu 9?rin*

cipieu f>inreic^enD ju werfldnbigen. Daher roarD ec

butd) Die Soüifton unter Den 9>flid)tc»i, Die er bemerfte,

»etleitet ju behaupten, Daf; Der ‘üJJenfd) Die gange *£u*

genD nidjt auöüben fcitne ; Dag er f»d) oft au<b unmo*

raiifd?er 9Jiittel für einen guten 3mtrf bebienen müffe

:

525ebauPtvingen, »oburrb er wietenim Die erbte ÜJtora*

litdt feibft jerfißrte. SBoas if>n no<b in Diefer »tnriebtt*

gen tinftebt Der ®toral befldrfte, war eine ju über*

fpanute SQorfteUung v>on Dec 0d)»»dd)e unD ©ebred>*

iidjfeit Der ntenfd)lid)en Statur überhaupt. Die er mit

bein «Stontaigne nnD anDcru »norafifrben 0fepttfern

gemein batte. 3njnnfeben gab ec Doch be§^alb Di«

93erbmbtirbfeit Der ‘Pflicht überhaupt nirbt auf, tmb

bie Dugeub, fo weit fle nur erreirbbar »dee, blieb in

feinem

0t nn 4
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feinem Urteile immer bas prcisroürbigjle 0ut bei

* ' Sftenfchen.

0eriet(j (Eharron fdjcn in Ungewißheit in Tint

fe^uug bc|fen , was jur £ugcnb erforbert werbe, uab

burri) was für Mittel fl« ju erlangen fep, ungeachtet

bas ©ewiffen einen SJienfcben, ber (ich nnr einiger*

inanen jur DiefWrion erhoben bat, bas SDafepn einer

(Pflicht unb eines Oved>ce nie ganj verfemten lüfjt; fo

mürbe er volleubs entfebiebener ©feptifer in ?(nfe{>ung

ber t^eoretifd)en (Erfentniß. (Sr entlehnte in feinen

, praftifeben ‘»oiapimen unb ffeptifhen DCaifonnentems

febr vieles vom Montaigne; bie vertraute Q5efaut*

• fdjaft mit biefem bat überhaupt auf feine £)enf* unb

(Schreibart großen (Einfluß gehabt; aber ba tDioiu

taigue als Weltmann raifonnirte , (£h arron h*n*

gegen mehr als gelehrter Sb^loge, fo bejog ber Untere

feinen ©fepticismus mehr auf bie tviffenfcbaftlicbe

SKoral unb pofitive Oicligien, als jener gethan hatte,

unb baher fommen bep ihm in biefer Jpln|id)t ungleich

fühuere unb gewagtere tteufferuugen vor. (£ harren
hob, wie Montaigne, juweilen in ben beflimttflen

2luebrücfen alle Wahrheit unb ©ewißbeit ber menfeb*

lieben Grfcutniß auf; er fpottete über bie ©cbmAcbe
bes menfcblicbcu 0eifles unb baS gänjlicbe Unvermö*

gen besfelben, Wahrheit vom ^rrtbume lieber )u um
terfebeiben; er fe^r« bie ^h>(r( / rc < e auch fein freund

gethan hatte, gewifjermafjen bem ÜKenfd)cu gleich in

bem, was Srfentniß, *£ugenb unb iafier betreffe;

unb flinue auch barin mit ben alten 9)prrbouiern üben

ein, baß ber ©repiicismus allein jur philofophif<h fn

ftrepbeit unb 0emüthsruhe führe; baher er fogar

glaubte, baß bie größten 9>hil°f°P(><n / unl> ftlbfl bie

IDogmatificn, immer ©fepufer gewefen fepen. 5Daß
/

1

«

I
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ec btt) biefen 93otan*f»&ungen all« mtnfchliche SBiffeni

fd)afteu t>etid&tltd> beurteilte, war «ine uaiiiw

lidje golg« betßlbtn- ©leichwo&l war «r bod) in ber

2fnw«n&mig femtt iSfepfiß bep weitem nicht fo confe*

quent, wie bie alten
<

Pgtrf)©nier, unb aud) &i«cin war

er bem Montaigne d^nlic^. Sr vergibt oft, ba§

ec alß ©feptiftc caiforinirt , unb füllt in Den Ion. Oe«

S&ogmatiferß, oftn« e« felbfi ju wollen. Sr würbe

aud) nach bem ®lufler ber ^prr^oitier all« UJJoral unb

iebenßroiffeufchaft, bie «c bodj in feinem Sßerfe eigene*

|icb lebten wollte, unb bem ©eficbtßpuucte gemdlt,

«oorau« etSBelt unb 3Renfehen *betrad)tete, wirf lieh

lehrte, fabelt »«werfen muffen, wenn et ben ^prrfco#

niantu« aud) *m Sinjelnen fo burebgefübrt bitte, wie

er fid& im ©anjen baju befante.
’

, *
^ >

Sine viel weitere Tfusbe^nung , als SD? ein

taicjne, gab Sbarron bem ©feptieißmuß

iw SBejtefiuijg auf bie pofitiue ^Religion. 3«
bem $Berfe von ben brep SBabrfyeiteu war er

freplid) ein eutfdjiebener Apologet ber cbrifUidjcn unb

namentlich ber r6mifdjfatbolifd)en Oieligion. Allein

in bec fpdter\i ©d)tift »on berSBeiß^eit «rflrecft

ffch fein 3weifel über alle bamalige pofitioe Oieligionen

o^ne Sfuctiabme. ©ein Urteil Darüber ift oieüeidjt

bas (jdecefte , baß je gefüllt worben iß. Sr fegt ihnen

allen iit gewiffen ^auptpuueten einen gemeinf<bafiltd)m

(Efratafter unb eine geineinfchaftlitbe Senbenj bep. 3»«
allen wirb nur auf duffere Sßere^rung ©otteß unb
iefmbjenfi gebrungen ; ©ott wirb alß ein IDefpot ber

trachtet, ber bureb ©«bet«, ©efdjeufe, Opfer, geflj*

oerföf)ut unb geneigt gemacht werben fbnne. 2Ule finfc

in bemfelben Älima «ntfprungen; alle berufen (ich auf
SBuuber, auf Die Slutorität »on 9>iopb«ten unb bie

Ülnn f b%*
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3fnfpiration berfelben; alle entsaften ©lauben«*

artifel, bi« al« jum -freile nothwenbig vorgeflellt wer»

ben, unb bod) über bie gemeine Saflungefraft be«

trtrnfd)licf)cn ©eifte« hinau«aebn; bie Vernunft mu§
fld> unter hem biinben ©eborfame be« ©laubeti« beu*

gen; unb bie« mar aud> nothwenbig, wenn itid)t f«h«

halb au« eignem iTiacbbenfen eine allgemeine £mp&#
rung gegen bie angebliche Religion entheben follte. G«
würbe völlig unbegreiflich unb ein ©egenftaub ber (>^<h*

fielt ^öerwunberung fepn, wie bie grofje '33erfchieben*

^eit ber Religionen non fe(>er unter ben 'Bletifcbrn habe

entflehf», unb wie fleh fo mannichf’altige Religionen

ungeachtet ber auffallenbflen Ungereimtheiten bitten in

i^rer £riflen$ behaupten linnen, wenn bie Vernunft

in freier ©irffamfeit gemefen wäre, unb nicht ©ahn
unb 93erblenbung fle ur.terbrficft bitten. Diefe S8er*

blenbung würbe auch baburd) immer unterhalten unb

auf'« neue beflürft, bafl au bie stelle einer alten Re*

(igion, wenn fle, nad)bem fle eine 3«illang vorjug«*

weife geherrfcht ^atte , an ihrem Aiifehn unb Sinflufje

auf bie ©cinüther tu verlieren anfleng , «ine neue trat,

bie fleh i»ar auf bie alte gräubetc, unb biefe nicht ganf

aufhob, weil fle fonfl bet) beu Anhängern berfeiben

fein Vertrauen würbe haben gewinnen finiten ; bie

aber bie alte bod) ju berichtigen unb ju vodenben vor«

gab. 3ebe neue Religion erflob fleh auf ben ‘Srüm*

mern ber alten ; iflr Einfang war fleiu unb fthwad),

hi« ber $anati«niu« ihrer erflen
(profelpten erwachte,

unb ihr (ine allgemeinere Ausbreitung unb #errflbaft

gab. ©o vethielt fld) bie ^übifche Religion ju ben

Religionen ber Aegppticr unb anberer hepbnifcher 936t»

per; bie chrifllid)« Religion wiebetum jur jübifchen,

unb bie mobammebaniflhe )u bepben; unb bie hefonbre

0ef<hi<hte jebec biefec Religionen unb ihrer Innern

fSere

•1
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93er&nbetungen leitet auf blefelben QJetnerPnrigen. 3(bet

6a> attdh heiligen Of^tntbu«, ber bte pofUtsen JKeltgio*

nen umgiebt, ftnb f» e bod) nid)t« mehr als rin 5öerf

bet *Dlenfd>eu
, unb werben burd> bie sbenPart unb beit

CSfcarafter bet Stationen , unb bie ilmflänbe unb 93er#

hültuiße, in welken ficb biefe befinden, erjeugt unb

fceflimt. 2tue bem ©runbe hängt auch bie ÖBahl bet

^Religion , jtt welker jemand ftd) bePcnnen will, nicht

t>on if>m felbft ab; er wirb in ber Dieligion be« Ort«

rjogen, in welchem er lebt, ned) e^e er einmal jum

SSewuhtfepn deffen gelangt , was er al« SJJenfd) ift,

*ntb rooju er einer SKeligiou bedarf. SDBcil alfo btt

ßJcrbinbung , in welcher ber <Dienfch mit feiner pofttw

tftn JKeligion fleht, fo jufdflig tfl, fo nnwillPühtlich,

(o pat auch biefelbe auf feinen <£{>arafter unb feih ie*
.

ben fo geringen ©ihfTuf?, unb ber fleinfle Umffoub

fernt» ifcit jum Unge^orfame gegen biefelbe bewegen.

ÖBdrt das Q3anb, was bie 3Renfd)en mit ber Oieligion

|itfammenPttüpft, ein gottlfches , nnb nicht ein nienfd)*

liebe«, fo würde es fernerer aufjulcfen unb ju nerrtif*

fen fei)n; bie göttliche BBaprheit würbe ftd) wirPfamec

erweifeu unb fühlbarer machen. <£in folcheö iöerhalt*

rtiß j»ifd)cn ber Oleltgion, wie fie ift, unb dem wirf#

(td)en leben jeigt ftd) in ber Erfahrung burebau« nicht.

IShatron führt i-
'%>• bie lehre ber pofttmen 'Religion

»ott ber Unflerblid)Peit , unb t>on ber ©eligfeit bec

frommen int Fimmel unb bet ewigen 93eflrafung bec

Q36fm in ber ^>6lle an. hielte man biefe lehre mit in*

tilget Ueber$eugung für eine g6ttlidpe; wa« für einett

©Inbrtuf müfjte jtber ©ebanPe barait auf un« machen?
2(btr ba« menfd)ltd)e Raubein fleht mit biefer lieber*

jettgung in bem gerabeflen SOBiberflreite. ÜJlan pat
tttehr Vetjfpttle, ba0 Verbrecher au« Sureht vor beut

nahen Sode, beti fit für gewiß hielten, noch vor bec
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^Einrichtung fiarben, unb bi« Vegnabigung ju fpüt «n

folgte. 3Bas i|i aber ber 'tob für ben Verbrecher in

Vergleichung mit Der ewige» Strafe in Der 3»f«nff/

wie fie Dte politivc Oieligion Dem ©ünber Droht? U>en»

ncd) haben Die ÜRenfchen im gemeinen leben vor tiefer

mir eine fc^r geringe ,yurcbc. 2Büre im @)egent(>ei(e

Die ©eligfeit für Die frommen ein 0ege»fianb.gen>iffer

Ueberjeugting; warum würben fie ficb vor bem ^ebe
fürchten , Da ohne Denfelbeu Die ©eiigfeit nicht möge

lieh ifl ? £6 ift alfo nur ein eitle® leere« Vorgehen,

fcafj man an bergletchen pofitioeOieligione(«hren glaube,
' ba ber (Glaube in Der VSirflichfeit nicht flarc hübet.

Von Sharron'e ©fepfis an Det pofitivrn DJeligion

war Die cbrifilithe, ober vielmehr Die römifchfatboltfche

in intern Damaligen 3»f?a»be, im geringfleu nicht au«/

genommen , Deren Wahrheit mto Öültigfeit Doch

gftontaigne nie ju bezweifeln gewagt f>atte ; unb
* befjwegcn batte auch Die 0ei|llid)feit nicht ganj Um

recht, wenn fie Da«
<

3Berf De la fagcflTe al« ein bem

3lntereffe Der Religion gefibrlnhe« SBerP betrachtete,

(ich Der Verbreitung besfelbcu wiberfebte, unb ba birfe

nicht gebinbert werben foute. Den ju befürchtenben

nachtbeiligen golgeu De«felben eifrig entgegenarbeitete.

Vet) Dem aUeifwar e« ber Sbarron’e Peine«/

wege« , Die Autorität aller unb jeher Oieligion $u um
(ergraben unb wegjuvernünfteln. £r wollte fie nur ju

ber lauterfeit unb VSürbe erbeben, in welcher allein

Die Vernunft fie al« eine güItigeÖteligion anerfennen mag,

bie für Die Vereblung, ©lütffeiigfeit unb DCub« Der

SRcnfchen Da« leitete, wa« fie leifien foll.

!£>ie Vorfleüungbart, welche (Ebarron von ber

wahren 9teligion bat, verbient bie größte Achtung,

unb ift, wenn man habe? ben ganzen firchlicheu unb

rclif
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teligiifen 3dftanb C€*ne* 3eitalter« not 2kigHv &öf,

beroimbmmgetoütbia i benti fie würbe aud> t>er aufgei

flittefieu 93etnunft t>* einet $)eri«be, wo Die unbebingi

tefle grebfceU im Utt feilen übet SKeligton (>erfc&te, (£(>re

bringen. (E. behauptet , bafj bie wahre Oleligioi»

©adje be« ©eifh* unb ^rrjen« fep, unb er fefct fie

bem duffem SDienfie Gotte« burdj <Edremonien entgegen.

€5ie muff ben SDIenfcben feine ilbhdngigfeit, ©djrod*

cfje unb tnoralifcbe«. (Eleub fetmen lc{>rrn , bamit er ftd>

gebrungen fi\^Ie ju bem ©ebanfat an ©ott, unb it»

tiefem 95eruhigung ftnbe. tiefer ©lauben an ©ott
«Iß brn Urheber unb Slegierer ber SBelt, a(« ba« er»

(>a6enfte unb ^riügflr 5Befen, unb bie Anbetung ©ot*

ifß im ©eiflc unb in ber UBa^r^ett, ifl »ad? if>m ba*

Qßrfen ber DZeltgion. 93on ber $ugenb foöert er> baff

fie für ftdp befiele, unb auf if>ren eigenen ©rauben be«

rufre; ber religiäfe ©laube foll nur bie 3ugenb finden

unb ftdrfeu. C^arron fpracfc and) ber duffem 93er«

c$rung ©otte« nicht allen 2Bertb ab; aber fie ntüffe

nur Mittel jur ©rroetfung unb Belebung ber inuern

fepn ; ber tvabreu grcmmigPeit burfe e« uitmal« an

ber ‘tugenb fehlen. -Da biefe ©runbfdfe« fo fefjr mit

ber gefuuben über ba« Sffiefen ber iDJoral unb Oietigion

reflcctirenbcu 93ernunft jufammenflimmen ; fo waren

unb frnb fte aud) bie befle Apologie, bie man ben S03i«

berfad>ern unb Gablern (Eb arron’« wegen feiner

Xcnffmmgen bie geltenbeti pofttinen Oieligtonen betreff

fenb entgegenfefeen faun *).

.«• ^ r * 4
' '

5fcie 5teunbfcb«ft 3Rontaignt’* mit SfUenne
bet« SSoetie war dlter, als bie mit (Ebarron.

ia
*.

'
• *

*) ©gl @t4ubfin’« Öef<bic&te nnb <S5elfHe« ©fcptidle

mm II. ©. *7 ff.
•
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ia Q3oetie tvur&e ge&o(jren int 3* ifjo, Uitt a(l

$)arlanicnt8rat(> ju SSourbeauj:, unD fiarb fcafeltjl

in SDi’d Trinen im 3* 1 * 63 . (5 r »mnacfcte öem itjp

lern feine Söibliot(>rf unö feine eigenen Sdjriften, tie

auch von tiefem nad> jenen $obe (jeraudgegeben nmr»

teil. Montaigne (>at i{jm in feinen 3>crfud)tu
an niedrem Stellen ein rüjmtlicbrfl 2tnöenfcn gelüftet,

uut) fein Qnief über tan Q}enefymen ia 35 ottfe’a auf

tem Sterbebette i|l überall« rüfcrcnD unb Ic^rreidj.

So fübu, wie £{>arron ald Geologe raifonnirtt,

eben fo füfjn fprad) ia ^oetie als 'politifer iu einer

fleinen Sdjrift: IJucours de la fervitude volontaire oa

It Contr’vn

;

fo Da§ 'üÖio ntajgne teil aufangn gefall»

teil £ntfd)Iujj, tiefelbe tem Sapitel de 1‘ainitie in fei»

tun ä>erfud)en beojufügen, aus politifdjer 23ebcnflicij/

feit aufgab O- §* «fl jn vcrivimteru, baß mau bet

ter

•) 35er Diseour» He Ia fervitude volontaire «eit 8 « 35 »et

tie finbet |icf> in ber 2fu«gabe brr Eflai» de Montaigr.e

, von io |ic (T. UL), ber if)ii }uer|t aufgenommen tat.

unb in allen fpdlern. Seine vertraute Sreuubfebaft mit

£a 35 o*tie fctflbert Montaigne in brm (iapitet

von ber ffreunbf*aft (Eflai* liv. I. ch. 37.).
SOer ©rief iiber bic lebten 3age jene» in ber (foflet

fdien 3iuögabe ber Eflai» am.^nbe T.11L, unb and) tim

ter einer Sammlung von Ucberfcfcungen bc« l’a 35 0 e tie

au« bem Ö5rietf>l|dien , bie 9?t. furj na* bem lobe Mt

'

feiten unter bem ’Jitel : La Menagerie de Xenopkon;
lei reglet de mariage de Plutarque ; lettre de couiola-

tion de Plutarqut a ia fcnunc; )c tout traJuit du grec

en fran^oi» par feu Mr. FJlientte de la ß'oetia ; ä Pari»

1571 t frau<Sgab. 3cbrm birfer rtberfetten Srilefe ifl

ein ^2>cbicar-‘ondfcf>reiben von Montaigne vorgrte&t.

bte ii)t jtifammen ben EiTai» angetdngC flnb. QBarua
«Öi. von jener Sammlung ben Diseour» de la fervitude

volontaire audfcMop , bavon giebt rr felbft folgenden

QJrunb an: qu’il lui trouvoit la fatjon trop dclicate et

miguardc pour 1
’ abaudonncr au großer et pclaat air

d' vue n mal pliilante üüou.

\/

Djqiti;

• /
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bet 9!teö$lution in r$ranftei<b nicpt me&c an dhfie

©d)cift fid) ttinnet* bat, Da <le fo ganj Dem ©eifie

unb bet Senden^ btt 9Je»o(vuion enefprtd^t , fofeme es

babep auf den UmfUuj ber ÜJlonarcbie angelegt war.

i« SBoetit teuft barin bie Jrage auf: wie ef,

möglich fep, baf? fo viele SDlenfcpeii unb oft

meutere grobe Golfer einem einjigen Spran#
wen gehorchen fönte», Der feine ander«
SSTi a rf> t habe, «le welche fie i t> nt feJbji ein»

säumten, unb ifcuen nicht weitet fepabett '

fönitc, als fo weit fie e6 ertragen unb fidji

*t> m niept roidetfepen wollten? l£t fcpildcct

bie wülfüprlicpe Sprannep mit ben greliflen garben,

l»nt> je igt dagegen, wie leidet e« dem Q3olfe, und-feHlfl

mefy einzelnen Snbividuen wäre, da« 3o<h derfelben

a6§ufcb«(teln; fobald nur brr ©ntfepluß gefafjt, unb
bie 3?t>ee de* <£inen (Vn) durch die Quergleitung mit

bec 3&ee der unverpältnifjmäfjigeu Sftep cp eit gegen

ifcri (contr’Vn) richtig gewürdigt fep, und i&r 2i6f4>ref#

ftwde* verloren pape., Siochbem er fo bep €ontcafl

jtpifepen der perfönlieben Opmnacbt Sine* oder mehrte

Scannen und bet Qftacbt be* OJolfe batgefleüt pat,

fuebt ec bie ©runde gut', warum gleicproopl bie Spreu»/

net; f« oft ihre £etrfcbaft behaupte.

• •• '

* 1 ia ^3oette febeibet bie Sprannen in brep £laf/

feit, je natbdem fie durep die SBSapl de* Q3olfe, oder

dt* rep Da® 0lütf der Q&affcn, oder burep (grbfepaft

»Ol» i^cen Q3orfapcen die dtegierung erlgugt paben.

5Da« factifcpe »Princip der Sprannep mag inbeffen feptt,

welche* e* wolle, fo find die QBirfungen opngffäpc

biefelben. 5Ba* nun die QKenfcpen unter ber SKegie»

«ung eine* Sprangen fo gleidtgültig gegen bie greppeit

waept, tfi erfilitp die Öewopnbeit ber Unter/
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to& cf <g feit. @ie werben fd)on ale ©elaoett gebofc»

ren , unb lernen and) nicht einmal einen ©d)atten von

grep^eit fennen. 35aher fällt eo ihnen fo wenig ein,

ftdj Per Sprannep ju entleCigen, alo foldje Välfer,

Cie einmal an republicanifdye grepßcit gewinnt finb,

eine menard)ifd>e Verfaffung ertragen P6nnen, fo lam

ge fle im ©tanbe fitiC, fid? berfelben ju erwehren.

35a immer einige im Volfe finb, Die Ca« natürliche

grepheitogefühl nicht ganj in fich unterertiefen (affen,

unC Deren VerfianC ^ellfef>enD genug ift, um Cie Um
gered)tigfeit unC jugleich Cie ©dfwäche Cer ‘Jnrannep

wahrjunehmett, unC ihre Mitbürger Darauf aufmerP»

fam ju machen; fo ifi es auch eine angelegentliche

©orge Der $ prattnep , Cie ^repheit ju reCen uttC jn

fehreiben Den Untertanen ganj ju nehmen, unC fo

Cer t0l6glrrf>Peit Cer (Sntßehung unC Verbreitung poltf

tifeher gtephtltOibeen »orjtibetigen. (Sine jwepte Urfa»

<he Cer 35auer Cer ‘Jprannep ifl Cie ©<hlaff(>eit
unC roeibifdjfe ?DJut^(ofigPeit, welche fich naeh

unC nach folcf>er Volfer bemächtigt, Cie einmal unter

Cent 2)rucfe Ce« 3)efpetiomu« erlegen finb. (Sine Criti

te Urfache ifl Cie äußere gorm ber tprannifchen

SUerfaffuug felbft. (So ifl nicht bloß Cer ‘tprann, wele

<her (>erfd>r ; er (tat fünf ober fedjfl ©mißlinge, weil

d;e Cie Veraufialter unb (Gefährten feiner SOßohUüfte,

Cie ^(»eilnebnier an feinen IKäuberepen unb Cie QGerfi

jettge feiner (*)raufamfcir finC ; Ciefe fecho ()aben roieCtt

fed) 0ßunCert anCere in ihrem ÜDienfie, Deren 3ntereff«

ton Cer (Srhaltung fetter abpättgt ; ciefe fechohunbert

hangen abermals mit fechetanfenC 3nbern jufamnten,

Cie Durch |7e Remter unb (Sinfünfte (>aben , unb fo

fchließt ßd) eine lauge .Rette an Den Sprannen an.

Durch welch« er Cie Uttterthauen ju fich heratifiiehm

fann, wie Jupiter alle Öitter; unb re toirb begreife

«*/
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, »it ftd> fc« X «^rann ber Unfertharten fefbf? 6«biw
neu tarnt, um fit it» ffinen ©efooen j« wachen.
}u fomtiten noch bie -^abfuctu unb ber Saoiemu« bet
3nbtt>ibuen, welche bas »oßwerf bet Scannen t>oi*
bnöen Reifen. . Snöefifen Ifl in ber cbrornirften <8er*
faflung reiner imgtütfliehet, a i5 ber Sbrann frlbft
utio jeber, beffen ganje <£jr«7i«»i uäb ©IflcffWigreft
*on bemfelben abhüngt. ia i&oettr fchiiefjr feint

mit. einem lebhaften ©enuS^lbe ber traurigen
folgen , welche jebe ungerechte unb graufame $t>ram
net? für Öen Regenten unb bie Unterthanen har.
SBerfche» »erbiente eö, fowohl Wegen ber' hifarifche«
SBafirhfit ber battn enthaltenen pOlitifchen ^been, al«.
n>e<jen ber Energie, Klarheit mtb Bnrmith ber £>ar*
fieUung ber ÖJachwelt «ufbewcthtl i» wirbeu.

" 4
-

'
• J3 l' n : •

••

{
• M '•

|

, ©att| bem ( a 0 e t i e entgegengejV(jt in' feinet
SDeufart unb feinen poiitifdjen ©runbf^en fehlen
»penigfienb Stelen ein berühmter 3*ttgenoffe bebfelben,
UJicoiaus SJMacchiaoell, einer ber >Üfien nn*
gefd?macfooÜftm politifehctt unb h«tforifchen ©djriftr

^*e (£c war ein Florentiner
»on ©eburt; feine lebenöepoche fiel in bie Beit bet
^Machinationen ber SJlebiceifchen Familie, um ihre
4jerrjd)aft über Floren) }u behaupten unb ju befet

•

^igen ; unb nach ben politifchen 58erhäituiffeit , in
beiieu er fic^ {>»«&«) befanb, ifUet @ei(i unb Bmerf
feiner hijtotifchen unb politifchen ©djrifren ju 6eurr^et>
I?n. ©ein gantefl ©tubium fdjon in frühem fahren
»at md)t fomohl auf mi|JenfchaftUehe ©elehrfamfett/
ttacb Gegriffen , wie mau fie beim als? mit biefec new *

fcaitb, a(6 auf bie 2üwbilbung jum politifchen ©e*
fcbailtfinianue gerichtet. ©ein Jpang jur ©atire unb
9>erfifftage jeigte ftd? in feinen jugcnblichen OMadjah*

'

• »ubU'e;®*fch. t>. phtiof. n, ». £>oq mum



93°930 unb

mumm be« Ariftopbane* untJP ‘ a “ t“^ J*
fo alürflid) waren, bajj fl« *>m ^ÖtpfoU |elb|l be#

q>ab»lee it o X. gewannen. Am eifrigfien aber be*

ftbafft.qte ec ftd) mit bet ©cfd>.d>te, unb |war um

giefultace für bie «politif baraue jieften ju fßnnen: tm

»föelicbtspunct, »eichen man bamal« nod) wenig ober

flat nicht beachtet hatte; f° «b,n M»««enJDljP

. liaueU’e hHtocifche Arbeiten »on Vielen eben fo

unqünftig «l« unoerfWnbig beurt^eilt finb. ©ein«

wab ten SJenfatt nach war ünac^iatjeü tepublu

canifch geftnnt, unb ein geinb ber monarchtftberi

Ober b e f p o t i f Ch «

n

Verladung. <Sc war alfo auch

ben 7lbfid)t«n berSJlebiceifcben gamtlie entgegen. Aber

er beobachtete fein confequente« Benehmen, fonbem

richtete fid> nach ben Umjttnben , unb fchmiegte fid) an

Die berfcbenbe gartet). £>te& brachte nicht nur feinen

politifcben (Sbarafter in einen fc^r jwepbeutigen SXuf,

fonbem log if>m auch einmal bie Anfluge be« £©ch#

ierratb* HU, fo ba& er in’« ©efdngni# gefegt würbe,

unb foqar bie göltet aufiflefcen mufcte. £>a man i^n

M angefcbulbigten Verbrechen# nicht überführen fonte,

fo warb er wieber frtp gelaffen, unb befam einen ©e#

halt mit bem Aufträge , bie ©efchithte feine« glorem

tintfcbeti Vaterlanbeo ;u fchreiben. Auch btefe stelle

bebtelt *r l»boch nicht lange wegen ber Verfolgung ber

Sjfebiceifcheu gamilie. X>a biefe es auf *>*« Unterjor

(bung uou giere nj anlegte; fo war eine Verfchw&

runq gegen biefrlbe entlauben , bie unter anbern ben

©lan b arte, ben (Earbinal Julius »on gebier«,

welcher nachher unter bem ßftamen (Siemen« MI.

rßntifcber ^abfl würbe, au« bem Ifiege }u räumen.

SJlati hotte auch ben <JJlacbia»etl in Verbacht, baf

cc an biefer Verfcbwfcrung flmommeu t>of>c;

et foUtc burd} feine tobreben auf ben fö tu tu# uni
1 (if*
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Caffiu* bit ©e««ör^er ber gforentiner haben am
feuern wollen, auf «in* d^nlic^e 2lrt Die grephfit wie*

ber ju etringen; «nb ob man gleich auch biefe Ve<
fchulbigungtn nid)t fbrmiich erweifen fönte, fo verlor

et bech be&halb fein« ©teile unb feinen 0 e{>a(t, unb
geriet^ baburcb in 'Hrmuth unb Mangel. Olatbbem
et no<h fo einige 3afcre jugebracht, bie gforentiner ins

feefien mit ©ewalt beit SJIebiceern wieber unterworfen

»aren, nahm ec ©ift unb flarb um 1527.

SJIaehiavell §at viel getrieben, unb wa» ec

getrieben h«t, oerbient gelefen jti werben. IDa»
SHJerf aber, 'bafl i{»n oorjuglich berühmt ober betuch»

ti&t gemalt h«t, ifl fein Principe. SDiefe» Q3uch ifl

f*(?r oft au» einem burchau» f«tfrf?en 0r(icht»puncte

bturtfyilt worben. «Dian glaubt gemeiniglich, e« b«*
be 3RachiaoeU bie Sprannep barin al» recht*

m &fj ig barfhQen, unb ben Regenten bie «Dlittei jue

unbefcMnfteflen Äuoübung berfelben, wie f»e uur bie.

©cfchichte Der Sprannen unb eine vertraute Äentnif

bec großen 9Belt barbietet, ohne alle Jpinfcht auf üJlo*

talität unb Legalität, an bie Jjpanb geben wollen. 2B4*

te biefe» witfltch fein 3wecf gewefen , fo verbiejite ec

in bet ^h<tt bie infamirenbe Verachtung , womit uieb*

tere ber angefehenfieu ©chriftficUer von ij>m gefprochen

haben. Olun fann freplich jeber fchiechtbenfenbe gärfl

unb SRiuificc in bem SCBerfe be» *01 acht ave U «tne

reichliche Belehrung finben, wie er e» mit feiner ©chlcch*

tigfeit auf’» bichfl* treiben, unb (ich bennoch vor ber

93ol(»iu(ii) fidhern fbnne. 3n biefem Vetracbte fann

bie SBirfung besfelben frf>r verberbiid) fepn, unb eine

|U grofje ieichtigfeit be» 9fti»braucbe {><*($1. atierbing»

uerfchulbet. 2lilein fein £wecf babep war gewi(? nicht,

butch feine SXaifonntment» unb Äathfchtää« bie $9*

Ooo 2 ram
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rannet) «on {Regenten über 336lfer ju rechtfertigen unb

ju befejligeti ; fonbern cs mar, wiewohl d e r |t e cf t,

gerabe Der entgegeugefehte. £>urd) Die&chtl*

bcrung Der Ipraunci) tuit allen i(>ren ©rcueln, mit

ber Ab|'d)eulichfcit ber ‘SDiaritnen unb Süiittel, beren

fie ftd) bebteue, um fid) ju behaupten, mit Der gänj*

liehen ^nbijfcreui gec\en 2lUes 7 was Oiecht, 53erbiub*

liebfeit, ’Pfltcbt unb Oieltgiou beifit, fobaib ber $9*

rann |Td) babureb trgcnb befchränft füllte; Durch eine

folcbe 0 d)i Iber

u

119 glaubte er feine ÜJlitbürget

am tfärfjlen gegen jebeu t^erfud) }U empfcreu, Den

eine übermächtige ^amtlie, tute Damals Die SDlebicei*

fdie mar, ju ihrer Uittcrbrücfung machen möchte.

SOi a d) i a 0 e 11 felbft mar ein ju guter ^Piflorifer unb

«Politifer, unb wie feine Urteile über bie gegeben*

feiten Der rcntifd)en 3efd)id)te bemeifen, ein ju entf>u<

fiaftifcher Verehrer republieanifcher Jrepheit, alb tajj

er in feinem dürften aus magrer eigner lieberjeu*

gmtg einen ‘Sprannenfpiegel jur Olacbabmung
hätte auffhllen mellen. <£r mürbe wabrfcheinlich über

manche ernftbafte üßiberleguug Desfelben gelacht haben,

wenn er fie erlebt hätte. And) liegt in feinen bürgere

liehen 3?erbältmffen unb ©chtrffalen gar fein 0ruuD,

aus welchem man ihm jene Ab|icbt jutrauen feilte,

ßr mar eigentlich im I)ien|le feiner $>aterftabt, f®

lauge unb foferne fit von Den SJleDiceern unabhängig

nur ,
unb gegen bie Ufurpation Perfelben fäntpftt.

£>er J?a(i Der üJJebiceifcheii Familie gegen t(>u märe bod)

betn >terc|]e berfelben febr jumtDer gemefen, roenn

fie an ihm einen eru|ilid)en Apologeten and) nur bei

3)efpotismus überhaupt gehabt hätte, mie es fpäten

hin J^obbes mar. 3m Öegenibeiie läftt |id) biefet

J)a|? |\'hr gut erfläreu, wenn man rinerfeite Den &nthu*

fiasmus erwägt, mit welchem SJiachtapcil beu Oie*

publü
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pubUcanetftm bet Deiner erhob, unb batmt Da« 0e#
twäblöc DtrgUid)t, *c Won bent ^prauneu auffiellte.

3*t Dem Untern fa*iben fid> bi* SDiebiceer gar uw
rflbmltd? getroffen ,

nie baß fie <« för ein* ©djmeitfcM

let? be« 93trfafftt6 fcätten aufnebnun fotlen. 33aß 9J?.

feine wahre 7tbfid>t auf eine folcbe 2lrt oerfcbleperte,

fcaju fente ihn wohl bie politifdte iage bewegen , in

«>eid)er ec |icb befanb ; unb roa^rfc^einltc^ b<*tte ec'

genau genug berechnet, bajj *in birecter Angriff auf
bie ‘fcprannep nid^t bie SEBirfungeit auf feine Mitbürger

fceroorbringen werbe, wie bec inbirecte, ben et wirf*

lieb unternahm. QBenn er aud> mit 5acrtbn«bünptern

tinb llfurpatoren bec 3ett, |. *23. mit bem (Edfar
SSorgia, in näherer Sßerbinbung fianb , unb audfr

ifxien wobl fcbmeicbelte, uielleicbt junt SRnd>t(>ci(e et»

ner öemofratifeben ?>artcp in glorenj; fo ifl biefj bod>

fefit gültiger (jinwurf gegen ben oben angegebnen 3metf

feinen Principe. JJu foleben 3eiten politifdjet ©üb*
einigen, wie batttal« in glorenj unb in bem größten

^tfceile von Italien berfebten, fönte auch webl ber ent*

fcf)tebenffe Diepublicaner juweüen e« niebt bloß feinem

5>rioat»erbiltnijfe, fonbern auch bem öffentlichen 3n*

tereffe angemeffen ftnben, ftd) einem ber Ufutpatoren

«nju|d)iie§en, entweber um mit Jjjülfe betreiben einen

anbern ju petbrüngen, ober um bent Uebermutbe einer

Söolfepartep, ber aud) bem öffentlichen SSSoble »tacb*

t^eitig würbe, ju begegnen ; ofme ba§ ficb b^«* <f«

politifd)er #ang jur befpotifdjen Sßerfaffmtg folgern

ließe. >Da man übrigenö einmal ben 3mecf‘ »on 9)2 a*

cfciapeli’ö Principe burebaue mitwerfianb, unb alfi>

aud) feine politifeben ©nuibfäße febief beurtbeilte;

fo ifi nid)t ju uerwunbern, bafj er ©egner fanb, bie

ifcren ^abel nicht bloß auf feine QJolitlf einfebrünften,

fonbern ibnt SErreltgiofitdt überhaupt unb fogac 21t^ei«»

0 o o 3 tnus
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mub vorwarftn. 5Bit ungegrünbrt ab« biefe 53ot»

würfe finb, fann fdjou Daraus erhellen, ba|j brr r&<

niifdje $of lange nichts 93tbenflid)ts ln s 0 d>rifi

ten antraf; ba§ man biefe fafl ein 3a(>rfcunDftt (?'n<

burd) las, efoe ber 93«bad>t ber iepre bes tttfytismuf

auf |Te geworfen würbe; unb bafj erjl Siemens VIII.

burd) bas 0efd)rep einiger ©eleforten bewogen würbe,

fie 511 oerbieten *).

Unter

*) 1». Frider. Chri/l libri (re» de NitoUi Machitvelli

vita , feriptis et fecVacius, atque in vniiiertum de po-
litica noßrorum poft iuftauraiai littcras temporum , ex
parte auctius cufi, ex parte primum editi ; Lipf. 1731.— Bayle Dift. Art. Mackiavell — Brücker Hift. crif.

philof. T. IV. P. II. p. 764 fq. Sa< SOerf bed 9Ä4«
d)iat>ell: II Principe, fam juerfi italienifcb f)er»

au< ju Sencbig 1532; 4. f)ernacf> mcfjrmai: latei«
n

i fd) mit Conrlng’S 3Inmcrfungen ju JJelmfldbt

1663; franj6f(fcb ju 2Cmfterbam 1684; 8.; eng«
I i fd) ju Eonbon 1640; 8. beutftfe ju jranffurt 1380
unb ju Hannover 1736. 8. Äußer biefm bemerftei*

lieber fetjunqcn finb oud) no<$ mehrere von anbern JOet»

faffern (rfd)iencn. Unter ben altern ©egenfdjriften <fi

bie merfivArbigflc : Commentariorum deregno aut quo-

vis principatu rite et tranquillc adminiftrando libri

tre» , de coniilio, rcligione et politia
,

quai princep«

in ditione fua tueri Hebet, adurrfut Nieoltutn Mackit-
vellum; Lauiannac 1377 unb öfter. €ine beutfd?» Uc«

fcerfefeung btrftlbcn unter bem 'Xitel: Antimachiavellu»,

bao ift; ftegentrnfpiegel, fam f)«auS ju ötra#»
bürg 1624. 8. $ür ben Berfafler wirb Binccnt
ßtn rillet gehalten. Sie neuere Öegenftfcrift bei

gefronten Sßeltmeifen, ftricbricfc beS ÖSropen, tfl bt»

fannt: Anti • Michiavel , ou Examen du Ptinee deMa*
chiavel, avec de» notes hiftorique» et critiquc«; 8 la

Hayc, 1740.8: beutfef) mit änmerfungen von E u btv.

von J?tp; Jjamburg 1766. 8. Sriebrid» nirat

an, baf. ÜKatbiaved fein fflilb bet JArflen vom €8»

far Borgia entlehnt, unb balfelb» tvirflitb jur 3?acb<

afyamng
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* Unter ben pol* t{r<^en ©cbrifeftellern be« fedjOjffnn

-ten 2Ja^«nb«t6 «rwarb fid> auch einen grogen £Ha* "

'ttttn 3°ban« ’

3>*> &luuv. Sc würbe gebo^ren tat

3f. 1529 }u Hn9«tB/ fiubirt« ju touloufe bie

«SXecbttfwiffenfcbaft / unb befebüfftigte aufferbem tifi

j. rig mit c(af|lfd>ec ilreratur, wovon fein Sommentar

• *u ben Cyncgeöcis bes Dppian, eine feiner erget*

fd)rift|MJerifd)en Urbeiten, ein SBeroetö ifl, nnb wie
1 t>er ©efdjicbte unb 'Politif. Sc (^ielc anfangei $u

<£oue /

lloufe Sßorlefangiti, giftig ober halb von bort nach

9&arU, nnb trieb jurlt>tf<be‘Prajrt«. SBifcunbSRatw

ntcbfaltigfeit gefebrtec Äentntfce verfdjaffttn i^m bi«

' ©unfl be« Einige #einri<b HI. von §ranfrei<b, Wo
er Aber botb halb bur<b Oleibtr wteber verlor, -frier*

«tif fam ec in Q3erbkibung mit 5 tan i/ £efI°9 wn *

x 2flen<;on unb 2fnjou, $3ruber ber £6nige $r«nj
iSarl’i IX. / unb Heinrich III./ ber i{m in mebrent

publiciftifdben ©efebüfften brauchte/ unb auch mit ft*&

nad) Snglanb unb gianbern nahm. 9Iad> beffen $ebe

-lebt« er in taon, unb nahm auch gier an jutibifcbm

unb publicifiifcb'tt Tlngelegenbeiten ber Sinwobner

S£beil, t»obet> ec ine^ruiaie in verträgliche -frätibel veta

micfelt würbe. Sc ftarb ju i a 0 n an bec ^>efl im $•
I 5 9^. Ob er von jübiftben Sltern gebobren worben,

'«mb begroegen immer insgeheim bem jübiftben ©iaubeu
ergeben gewefen ftp; ob er in frA^ern 3agren ein Sat*

i itielttec gewefen , unb bernotb Orten Verlagen

t ,• • • •« gäbe

;

«bmung oufgefltflt pabe; baljer er <&n «u<b in foüei»»

Grnfte befreitet unb tviberlegf. — S3on ben übrigen

©driften be* 3Kad)iais*ll »efbientn fjier noeb befo«»

1 btr« angeführt nnb en»pfof)len }u »erben feine : Difcorfi

fopra la prima dcca di Tito Livit; in Venciia 1530. 8 %

ISeutfdj CDanjig 1776. 3-©. B. ©ie ftn» aud) In
anberc nettere ©ptadjen üterfepr.

*.->• *•"
/ Ooo 4
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J
# 6f; Beruht auf ungetnifier Sage.,- ©ei* beräumte*

jtea «ßerP iparen: De republica libri fc*,(Parif; M g4i°I. ). Uugeadptet in biefem nidjtb weniger alb foffc*
Orbuuug ua* befiimten JPrintipien ^rfdjr,

man eb mit Den neuern Sßerfen übet bab ©ratfs
3V^MUÖ ?ifflofitit oerglefcbt;. <0 auch mit ein«
rWeiw n.<bt feerer gefccriger.SMogf unb einem 2luf,
:
-tua»iöe, «on

; claft»|fber Öelefcrfamfeit überlaben i(l; fo

* V 6 ^d} ‘«'mee ala eiae bet etfien n>if[eiifd>af«
^jefeen '-oearbcitungen.beb ©tatereebtb unb bep «polirif
in-,bei»..neuem.Seieen^^fr jlufmeiffgmfeit »mb. Jörn

,
j»ala ale fb jiK^erfebien , warb eb non Einiges cbm

»ft ^N'aftfrfj.unD Äbmritben bemunberr^alb eb non

&f«ig*t* «»»gefotzten

- -<«v. T; *i r -
. fsifc .. ne

^Ji >ne»§ j. « l . .

:
•• .'

,

• r

in f<ine« PMtiftitn ©runbtfften
iö>MOK» ben Stremen bet abfolnten <Di<niar<bie unb
^Oe.uofratie eine gemifje gttitieltfraftv auf „

f
«b notbwenbig mir ben ÄnfKlngern unb 93ertbeibigern
|ener iorrfaflungen neeberben mufjee. €b behauptete
eiuerime, ba$ Die Dtegenten an bie ©efe&e ©otteb upb
ier Jiarur noch me(>r gebunben fepen, alb ihre Unter«
t&uneu

; bap bie gesoffenen 23ertr4ge jene eben fo
fiarf nrrp^itbteten, »piebiefe; bah jene reine Abgaben
»&ne £«.iro,«igung beb <8olfb auHegen finten. Aien
fcei, auherte er juglei* , tag er b*r erfle unter ben
-WMgele&rten feiner3eitfep, berbiefe «Kepnung ftffrne»
lid^ norjubringen »age, unb fldj benen tniberfe&e, bie

J
ae 0f3W$<« le&rten, unb nur über bie «Kittel Sie*

bin, w,c Die >Ka<bt öer Könige ju erweitern fep. DurA
b«e»e «ebauptw»§en machte er fi* ben ffreunben bet
rnoi.a rd>

i
l^en Dfegienmgbform trrfca&t. ^nbererfeito

«rrurte er |7cb aber auch gauj enthüben unb befiimt

* j . ^ bflfcin.
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>«$«> ba|.bie Unterthanen niemals ein DCec^t hätten,

tinen rechtmä§igtti 9Jicnarchen and) wenn ec (gratis

irifd) regiere, abjufehen; weii, wenn Diefe ©tarnt«

gültig werben foUie,. Der ganje ©rutib btr ärgerlichen

©efeUfchaft erfchüttett werben würbe. £>ie Regenten

4)ftb<n nach £>obi ti ihre ©Bürte non (Dort ; Da« SÖelf

Darf ftealfo nicht für Granne? befirafen , fonbern

•IMl# tiefe bet göttlichen ©eredjtigfcit anheim (Mett.

Ungeachtet tn}wifchcn JS» pb in Dem $3oIfr baß SKccht

4ur (Empörung gegen ben Dtegentcti abfprach/ fo gab rr

hoch auotriicflicb *u, bah ein Sprann rahtmüpiger*

,l»eife von frembeti gürfltu au« bem ©Begr geräumt

werben fön ne; fo wie jeber ei ti Oi cd) t hebe, bem 2fn*

Dem hepjuftehn wenn biefer nnrechtmÄfjigetweifr an

feiner ©hrt'Urfb feinem leben- gefrAnft würbe. ;-:3u je# •

vtier Behauptung btr Unrechtmä|jigfeit De* (Empörung

gegen ‘Jprannfii bewogen ihn bie 3einim|iÜnbe unb bie

traurigen golgen, welch« bie Damaligen polttifcheit

©dhwtttgen in granfrrid) für bas S3olf hatten, dt
wiberfprach injwtfchen Der ^Behauptung felbfl Durch bie

5hat/ ec i*t her iigw« üfeergieiig *).

vt ... f .: •.
. - ®lehe

,
*) Außerhalb ben ftdc&ern bet ©efölchte , be« €5tatired)t*

unb ber Q3olitt( fanb fid) im ©ob in eine reunberlidj»

SJfifcbuttg von Aberglauben unb Unglauben/ bie ibm aueb

fo parte Urtheile ungezogen hat. 3n einem ungebrueftett
—

. {Berte : Colloquium heptapldmeres f, Dialogm de ab-

ditis rerum fublimitim arcaois, (teilte er eine 93erg(eid}unß

)
• ber pofitioeu Religionen an /...Woben bie cbrlftlidje gegen

.*• ben SlaturaltOmu« unb ftlbft ben 3ubai«mud fepr rer*

1 Herr; bafier er nutb von Stntgen für einan geheimen 3a*

1 ben gehalten würbe. ®. DitAmann Sebtdiasma de Na-
turahsrao rum altorum tum maxime Joan. BoAini; KU
Ion. 1 683- ( Lipf. 1634 s Jenae 1 700. 4. ) Cf Poly-

tarjii Lttjferi Diflert. de vita et feripti* Bodini. "Vitcl).

17 X5 . IWO im Appax. liter. Coli. IL p. 337. SDefto auf*

,v .
.

. ;
,U t .1.1 Oi»S .••fallen*

i
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flJtr&c »oüenbeter ©feptifrr, ald SRontafgne,
€^acron, unb imprere iprer p()ilofopbirenbfn 3rlt>

penoff«ti ^ mar $rauci«cue @an<br§, grbobrm ja

©racara in 9>ortugaU im 3« 1 * 62 , brr <&age nad)

tton jübifdjen Eltern. 0tod> als Änabr fam er nach

SSourbraujr, mo ec ben erften literarifd)eu Unterricht

«mpfteng ;
^ernad) fiubtrtt er aut tmbrern Unioerfitto

ten Italien*, am lüngfien *u 9t om, 'Dtatpemarif, *Pt>ü

Icfop^te unb üDtebtcin; bie le^te 'IGifTenidjaU mar fein

SBcrufpfadE} , fo roie aud) fein 33atcr Hr<c gemefen mar.

93ep feiner SXütffutift nad) ftranfreid) erhielt er )U

©lontpe liier bie Doctorroürbe , unb mürbe (>crna(^

)u ’iouloufe als öffentlicher teurer ber <P(>iIofop^ie

unb ÜRebicin angefleUt, roetd>e* lebramt er fünf unb

jmanjig 3a&re ^iuburd) mit großem &et)falle »erroali

tete. Ob er gleid) angemiefen mar, bie 2lriflotelifcb<

<Pf>itofop$ie )u lehren, uub biefe aud) mirflid) «ertrug,

fo mar er bennoeb feiner wahren I)enfart nach i ^>r ent*

fchiebenfler ®egnec, unb fein (öfepticiomui ifl »orjüg*

(icf> gegen fie, a(6 ben bamaie fa|f auofchliefjlid), reo
nigfleno in $ranfreid) uub ©panien, perfdbenben

jDogmatiemutf gerichtet. 3mmifcben magte er e«

bod) nicht, ifcn hierauf gauj beftimt ale i«(>rer ober

©<hriftfleHer cin|ufc^rdnfen. £>ai hact< ©«bicffal,

toeUbef

faflenber ift feine Dämonomanie de* forcier«, bi« er

1579 beraudgab, unb bie aud) lateinifd) unb beurfd) über*

fetjt (ft, worin er TOagie unb JJererr» mit ben frltfamfim

©rAnben vertfjeibigt. deine fieinbe nahmen bavoti ei*

nen ©runb f)<r, if)n einer 83erbinbung mit Mfen ©ei*
ftern ju befcbulbiqen Äurj vor feinem $obe feprieb et

Pa< TKeatre de la Nature vniucrfclle, worin ebenfalls

fRaturaiilm unb Aberglauben gepaart finb. Diefe Irprrtt

©epriftrn So bin’* finb Aber feinem Serfe de republic*

faft »ergeffen worben. 23gl Baylt Diä. Art. Bodtuu/—
Brucktr Hiil. crit. philoi. T. IV. P. II. p. 779.
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,

i

»tlcbe« 3)(tru0 SXamti« wegen feinte Angriffe auf

bie Hriftotelifdit 9&bilofopbie erfahren &atte, unb wet«
‘

d)t6 Oie t»tbuftaftifcb<n StnbÄnger berfdben noch über«

»wütiger ma<bt«, mufjte febon jeben anbetn feerer ber

^^itofop^lc in granfrtieb tfon (i >,(ni Unlieben 33er«

futbe abfd>retfen. Ueberbem aber batte bie Tirifioieii«

f<be 'Pbüafopbie bie förmliche protection ber ©rofien

in granfreiefc gewonnen, unb e« war fogat bureb f6«

itlgltd)e (Sbicte verboten worben , bie te^re btö Stifte«

tele« iffemiieb anjufec&ten. €t gab aifo feinem ©fep*

ticifmuo einen weitern ©piefraum, bejog'ibn ni<bt

lebiglicb unb beflimt auf ben Ttrifloreiifcben , fonbern

auf allen ®ogmatiemu8 ohne Unter/d)ieb , unb nahm
ftlbfi beu ©ab, baü btt SJlenfcb ni<bt* wiffe, nur

<leptif<b an.

£)ie ©ebrift be« ©andjej: De multum nobili .

feientia
,
quod nihil feitur *)

, geriet, |U ben intereffan«

“0*°

*) ©n# ®eef be« ®an<&ej: De multum nobili feientia,

quod nihil feitur, tarn juerfl brrau« ju ?pon 158t. 4.

©, ©tolle’« J&iftorie ber @e(al>rtfjeit 2b- H. 0.
389. (Ein neuer Äbbrucf brrfel&en erfcfjien nod> bep ,,

Srbjeit be* 93erfajTer« ju SSranffurt 1618. 2>ann pnbetba«

SSerf (trf) auch in einet ©amnilung me^rer ©djriften be«

©an cbej: Franc. Sanduz Traciatu* philofophtei

:

Quod nihil feitur ; De diumatione per fotnnum ad Ari-

ftotelem; In lib. Ariftotelii Phyfiognomicon Coinracn-

tariust De longitudiue et breuitate vitae; Roterod.

1649. 8. ©eine ^enfari über bie 3triftot«lif<b« Philo»

fopf><e f*nn au« foigenber ©tefle ber Öorrebe erhellen

:

Credunt, fagt er, fecileque ad Ariftoteleua conuolant,

voluunt, cuoluunt, memoriae mandant, isque doöior

eil
,
qui plura ex Ariftotele nmiit recitare. Quibu* fi

vel mininium neges, niuti fiunt, te tarnen blaiphemum
clamant

;
Ci contra argua*» Sophiftam. Quid hi* facia* ?

Miferum. Decipiautur qui decipi voiunt. Non bi» feri-

boi
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teflett f¥eptifrf> philofopbifcben Werfen / Die mir übeti

fsnupt btjt&en. 0ie i|i fe^>c unterhnlttnö, mit 2Bifc

unö iaune, in einet nachörücflichtn, fententibfen, aber

•fcod) leid)t ott|ldnblid)en unD reinen latetiiifd)eu0d)reibs

art nbgefnfjt , unö jtigt i^cen SSerfaffer nie einen öer

beü(len unö fchnrffmnigfleu Äcpte. £r erjÄhlt felbfl

Öen ©ang feinet Ü)enfart, unö wie ipn fein tmertnü»

öetee <$orfd)en unö Streben und) QSnbtbeit julefct juc

Q3er jroeiflung nn aller trabten unö grünblichen 3Biffen*

fd)ttft geführt habe. 3(0 ®d)riftfle(ler beginnt n feine

ilnterfud)uug mit bet fteptifchen $rnge: Quid? unö

euöigt ft« mit öerfelben. eine Unjufriebenheit mit

Dem 2(rijlotele6 üuffett er jtvar, jeöod) fo, ön§ nrna

ihm öiegurtbtfamfeit aumerft, mit welcher er te t^ut;

er bef lagt ftcf), ba§ man jeöen ©egner öee 2friflote(e0

gleich einen ©ophljicn unö üfierer nenne; unö bn mit

folgen ©ubjccten, öie fo blitiö öeiu 21ri(lotelee ergeben

wdren, nid)te nnjufongen fcp, fo trünfcfet er felbfl,

öa0 (te feine eigenen 0d)riften gar nicht lefen mochten.

Qfteuc fleptifche Argumente, öie nicht auch fcbon im

bo; nee proinde fcripta legant mea. — (öie gegen bea

©feptiriPmu< be< ©and>ej crfd>icnenen ©egenfdbriften,

von 9Jiatt{)iaO ©imonius de litten» percuntibui,

bie bem SiSerfe be< ©. fn btr %merbamer ’fludgcbe an*

gelingt ift; fo io<e bie üßiberlegung bei Daniel
Jpartnacf, bie ebenfalls brr Stuflgnbe jene* ju ©tft*

ttn 1665. (3. bepgrfftgt tft unter bem Xitfi: Str-

ebez aliquid feien»; additae futit teztui notae refu-

tatoriae et praemilTa eft Hiftoria breuiutcula Sceptici*nti

yeterii et reeentiori»; rnblid) bie ?lbf)anb(ung von 3 ob;
J^einr. Ulrid» ( DitV. quod aliquid feiatur; Lipt".

1664. ) ftnb unbebcutcnb. CDie 93 rrfaffer berfelben tva»

ren brm ©anebej an pbilofopf)ifthem (drifte unb Senf*

nif>en fef)r unglricf). — $>a« lieben be< ©anefefj fui«

bet fid) vor ber SRotterbamer Aufgabe feiner SBerfe. Sgl.

Bayle Did. Art. Stncktx — Brücker Hill. ent. phikf.

T. 1V. P.I. p.541.
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9>brrßoni«mu« potfümen, ttifft man Sen ißm titelt an;
wo^l aber ifl ihm eine befonbte *2trt be« ©ebraueb«

berfelben gegen bi« bamalige bogmatifebe QO^ttofop^i«

tig«n. 2lm eifrigflen fuebt ec barjutbnn, unb fomt

fafl immer barauf jurütf , baß alle» menfcblicbe 9Bif*

fen nidjt bi« Object« an fid) felbft betreffe ; baß «6 le*

biglid) in (Sinbilbungen unb SGßortbegriffen 6efl«ße.

®o allgemein aber auch bet ©fepticiemu« bes

0ancbej war, fo febeint eö boeb nicht feine eigentli*

cb« 2ibfi<bt gemefen ju fet?n *), ben ©feptici*mu«

felbfl als bte einzig mögliche unb gültige ‘Pßilofopbie

aufjufieüen obec ju empfehlen. SBielmeßr febeint et

nur ben 23oben ber pbilofopßifcben (£rfentniß ba&‘n

füubern, unb allen ben bogmattfeben s
2ftyfi, mit bent

jlcb eitle oermeonte 93iel»iff«c, bie aber im ©runbe
nid)tö müßten, aufblübten, roegrünmen ju wollen, unt

fcabutd) einem ©ebaube ber SEBaßrbeit, nicht be« 2Baß»
ne« unb bet ^tüumerepen , Iplaß ju oerfdjaffen. (Sc

äußert felbfl, baß ec nur feine SÜletmung von bet bi«*

$ec geltenben p^ilofop^tfc^en SBJtffenfcbaft flat unb

beut*
’ 1 *'

•) TraSatt. philof. Roderod. 1649. p. Ijr. Ergo vidjfti

diftieuhates
,

quae feiendam nobis adimunc. Scio,

plura forfitan non placebunt ex hii, quae hic dixi
; fed

'
• ncc, diccs , denio'n (traut, nihil feiri. Saltem quanlum

potui clare, fideliier et vere, quid fcnttrein, expofui.

Nec enitn quod in ahis ego dainno, ipfe committere
volui, vt rationibus longe petitis obfeurioribus ct ma-
gis forfitan quaefito dubiis intentum probarem. Mihi
namque in animo elf, firmam et facilem, quantuni poa-

lim, fcienttani fundare; non vero chiniacn« et fichoni.

bus a rei veritate alienia, quaeque ad oftendendam fo«

lum feribenda ingenii fubtilitatetu
, non ad docendas

res comparatae funt, plcnatn. — Interim nos ad re*

exarainandaa accingcntes, an aliquid feiatur ct qtiomo-
do, libcllo alio proponemua, quo methodum fcicudi,

quautum fragilitäa humaua padtur, exportemu*.
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teutlic^ habe Vorbringen tvolfen ; auf eine Qemenfha*
tion l>e« ©frpticiemus thue er Sßerjicht, um nid>t in

Denfetbeu 8«(>lec ju verfallen, welchen (r an 2tnbcrn

fable. (Sc ^abe Den (plan, eine fefle unb «infame

SBiffenfchaft, fo weit j?e mdglich fep, ju hegrünben,

bie nid)t au« Jjjirngefpinfleu unb (Schichtungen befto

ften, unb nid)t b(o0 bienen fofle „ ©charfftnn in ©pi£«
fittbigf eiten |u {eigen. 3» einer anbern Schrift, (bie

aber nicht erfchienen i(l), welle er unterfudhcn, eb

unb wie ber Üftenfch etwa« wiffen fenne, unb f)ier bie

SJletfcobe berSKSiffenfchaft, fo weit e« bie (Eingefchrdnfti

heit be« tmnfd)lic$en (Srfentmßvermdgens erlaubt,

barlegen.

@o wie ©audjej, fledte auch, fafl ein $a(6e«

3a{irt)unbert fpdter, bem philofophifch bogmatifchen

JDünfel feiner BcitgenofTc« bcu ©fcpticismus an bee

(Erfentuiß au« bloßer Vernunft unb (Erfahrung entge/

gen .fpieronpmu« Jpirnhapm, Horror ber Sfreoi

logie unb ©eneralvicarius be« <Prdmonflratenferorben«

in Q}fchm *n / ^d^ren, ©d^lefien unb Oefierreich;

wiewohl er eß }u einem gan{ anbern 3»*rfe ale wie

©anche) that, unb bep feinem ©fepticfemue gan)

anbere rXaifomiemeiu« gebrauchte. (Er wollte bae p{>ü

Iofop^ifd>r SÜSiiTeu ale nichtig barthun, um baburch

ben ©tauben an bie Offenbarung unb bie IXeligiofitdt

noch mehr {u befefligen. (Er wollte auch 8« nicht mit

ben übrigen phil»fophif<h<n Zweiflern in biefelhe (Eiaffe

gefegt fepn , unb verwahrte fleh befonbere bagegen,

baß mau ißn mit bem ?(ggrippa vergleiche, ben

als ©»agier unb Srepgeifi er mit ©«hmdhungen üben

hduft, ob ec gleich in jpiuficht auf philofophifche (En

fentniß feine 3wcifelfucht noch viel weiter als biefer

getrieben h fl (* 3'i feinem 3U3crfe : De typho gencrii

bum«*
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butnani beclamirt er juerfl 9»gm bas mündig» 535eflrei

he« ber «Dlenfdjen nach SBijfenfchaft ; er jeigt, tote,

bie )u große llnfirengung bep btn ©tubien ben Üörpet

fehrodeh« / mancherlep Q3efchwerbtn, Äranfheiten, me»

lancholtfche ©emüthsjlimmung , ßervotbringe, bie

^cuebfbarfeit btc S(?m habere, Öleib trwetfe u. w.

SBtun bie $rage »fl, fagt er, nach flrenger CEBiffetu

f$aft , für welche bie ^hilofoph * 11 metaphpfifche @e*

wißheit «nb Soibenj verlangen, unb mit welcher auch

bie göttliche lehre fchlecfcthin übereinflimmen tnuffe, fo

ifl biefelhe mit ben llfabemifern ju leugnen, ©ein
©ruub ifl bie Ungewißheit ber finnlichen Stfah*

tung, von welcher hoch ber ©erflanb ganj abhängig

ftp, ba ber 33trflanb alle feine Stfentniß ohne Hue«

nähme ben ©innen verbanfe. diejenigen, welche bie

Spiflen} einer }uver(äffigen SEBiffenfchaft behaupten,

vergleicht er mit ben Träumern, bie, w&htenb fte fchla«

fen , bie wirfliche Sjrifltnj bet ©egenflünbt ihres $rau«

tuet glauben, unb boch, nachbem fte erwacht ftnb, bie

diufchung einfehen. Sr gefleht, baß er fogar bie ge«

miffefleu tyriome ber ^PhitofoPh** »i<ht für untrieglich

halte, unb ihnen wettigfleits nicht bie Gewißheit ju«

traue, weicht bie ^hüsfoph*0 benfelbtn beplegtttt. Sc
bewies bieS aus bet Offenbarung, das lljriom: Bus
Glicht« wirb Glicht«, wirb burch bie ©ch&pfung aus

Glicht*; ein anberes: «Kein Hcribens fann ohne ©ub«
ject fepn, burch bas 0eh»tmniß bt« llbenbmahls; fol«

gettbes: dtep rönnen weber mit einem dritten, noch

mit einanber felbfi ibentifeh fepn , burch ba« ©eheinti

niß ber drepeinigfeit: alles nach ber lehre ber Offen«

xbacung, wibtrlegt. 3« ^»irnhap nt geht fo weit, baß

er bie ©dbe: Storno fann nicht jugleicb fepn unb nicht

fepn; — Stwa« ifl entwtber, ober ifl nicht; — 3e«

bei ©attje ifl größer, als ein $ßeil besfelhtit;— jwar

.< nicht

V.
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I

I

fo unbebingt trauen will , bajj fie auch für bie ©ottfceit

gültig wdrcn , weil al«benn nach feiner SDicpnung bi«

uneubliche göttliche 5)iad)t burd) beu menfcf^lid^en 93er*

ftaub befd)rdnft werben würbe.

#irnhapm behauptete alfo bie Uttgewi§h«ie

unb 'Srieglichfeit bet Ö3eruunfterfentnift im flrengjlen

©inne. 2lUe 3Baf>r^eit ber ISrfentnif? beruht auf b«r

göttlidjeu Offenbarung; biefe wirb «lid^t burd) SBa^rt

nehmung ber ©inne bie nur gelegenheitliche Slßtrh

jenge jur (Srfentnif? berfelben ftnb, fonbern burd) bie

übernatürliche ©nabe unb ein innere« göttliche« lieht

erfaunt. ©elbfl bie Tlpofiel x bie (Ehrißura mit ihren

klugen gefchen, mit i^n* gcfpeifl, ihn reben gehört

haben, waren baoon nicht gewifj burd) ba« phpfifdje

jgeugnifj ihrer ©inne, ba« abfolut trieglid) ifl, f#m
bern burd) bie ©cwi§h«t ihrf8 ©lauben«. 3«ne«

lid)t, weld)Cö bas Kriterium ber SKSahrhcft ifl, ifl

bem mcnfd)lid)en ©eifte eigen, unb ihm angebohren

ober anerfdjaffen ; e« ifl ton ber Vernunft uerfd)ieben;

c« erleuchtet ben Wcnfdjcn mehr ober weniger, je

nadjbent er ftd) mehr ober weniger jum ‘Xnfehauen bt«i

felben hiuwenbet, unb bao 2luge be« ©eifit« mehr ober

weniger rein barauf heftet. 2lber auch auf ba« innere

iidjt als Kriterium be« SSBahren fann nadj bem Jj)irni

ha pm ber “Blenfch nicht immer mit Sicherheit bauen,

weil er nicht mit ^oibeitj wirten fann, ob er ftd> in

feinem Urteile nach frinec Vernunft ober nach bem

lichte richtet ; fo bafj alfo auch au« biefem ©runb«

ber üJlenfd) gar feine Urfacfjc hat, füh feiner 2Bi|Trm

fdjaft ju rühmen. X>«u gemeiuOru Ginwurf gegen ben

©feptici«mu«, man wiffe wenigflen«, bafj man nicht«

wiffe, wibcrlegt er auch nach ber allen 9)prch*

Di;
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Hier: «« fei> mir bo« tDBa^rfi^elrint^fle, bafj man uicbtS

wifle, unb Penne blofj behauptet roctften unter bet

93ocauefe£ung , bafl ee and) falfefc fetjn Wune, fofetn

bfc« Unheil fld) leDiglict) auf bie menflj>lid)e Vernunft

flüfje. Lim aber Regelt bie Ätrdje nidjf burd) feitietx

©feptiritstn ju verflogen, crflärrc 3g> i r ti a , bafl

er Tlüe* nfc^t nur für wafor ttub gewifl (jafre, was bie

Äirdje lefcre, fonbern aud) für nod> »Veit gewfffet, ald

bae/enige, maß auö ^tümiffen irgeub einer Ätt botl

ben £>iaieftifern fcergeieitet »erbe.

©Jan erPennt gier benntpflifdjen ©cftwürtnet,

bee ben bltnben ©upernaturaliem burd) ben ©Peptii

•cisrn oertgeibigen wollte, burdj biefen felbfl wieber an
jenem icre mürbe, unb fo fti einen ©eiflfOjuAanb pgi*

lofopgifcger QSerworrengeit gerictg, bet? meinem et

felbfl nid)t tmifjte , was er wollte. Uugeatgtct btefer

93erworrcngeit feinet SBorfleUuitgsart beclamme et

ttidjtß be|lo weniger gegen alle profane ©eiegrfafttfeit,

unb tnadjte ben 3Biffeufdjafteu QSorwürfe, bie uiir bie

9>erf6nlid)fcit üJiandjer treffen Feilten , wc!d)e SBiffem

fegafteu treiben. £>ie ©elegrteu pflegten igre 5<glf*

' unb ©ünben ju entfd)ulbigen , obgletd) biefe an ibuen

nod) tabclgafter fegen, als an Ttnbern; fle würben

burd) igre profanen ^tubieh trage uno Paite lehret

beo (Evangelium’« ; unb wäbrenb fle fld) mit einer um
nügen unb unfrttd>tbaren föieiwifferep etwas bünfteu,

blieben fle über igr eigene« wahres (Slcnb unwtffenb.

Sr fegilbert ferner ntit ben greilflen Serben ben eitlen

^ang ber ©elegrten |ur ©cgriftflelleren; igre Unger

legrtgfett unb ^artnücfigfeit im 93crtgeibigen igret

fDJepnungen, foliten biefe and) offenbare j^rrtgAtnec

fepn ; ihre gegeufeitigen ^ünfmgen unb ©pbtterepeu

;

ifere, tböritbte ÜleugiPrbc, tief verborgene JDinge ju

»ubir’i Gtid,. o.ppitop. 11.».
1 9>PP

‘ *rfor#
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trforfdjen, rooburd) bi«
.
ben» SDlenfdjen fo $ei(fame

J£)emiit{) gatr, von t^ncn verbannt , ber wafcre religitfe

©laube unterbrücft, unb fo bae ewige llnglütf 93ie«

ler bewirft werbe. Um injwifdjcn ben Vorwurf von

fid) abjulefcnen, alfl wolle er ber X>ummf>eit unb 93at«

baret) eine iobrebe galten , c^araPrrriftrre er in 93er*

gleidniug mit ber von i(>m geächteten profanen SEBtfjen«

fdjaft bie geijilicbe ®eleprfamfeit fowofcl im 0an|tn

0(0 ‘X^eilweife , bie burd) baö fleißige unb ununter«

brocfcue ©tubiunt ber fceil. ©cbrift unb ber SEßtrfe

ber ‘ilfceten unb SDtoflifcr erworben werbe, unb wobei)

man alle übrigen ©driften ber (jM?biiifcf>en unb weit«

ticken ©clclprtcn entbehren fänne *).

•* SJlit

• # 5 •. « • • 1 ' *4 i •• - »1 •
* •

"

'

*) ©er voQfhlnbige titel 6c« 5ßerf« von ^Irn^a^m
ift: Di typho getimt humam , iiue fcicntiarum hnma*
Darum inani ac vcniofo tutiiorc, difiicultatr, labilita-

te, falfitate, iaftantia
,

praclumtionc, incommodi» rt

penculii traöbtus breuis , in quo ctiam vera fapientia

a falls difeernitur , et fimplicitas mundo contcmea ex*

tollitur , Idiotis in folatium , doclii in cautrlam con-

feriptus; Pragae 1676. 4. ©ep allem fdnodrmerifchen

9Rp|tici0inu« br« #iniha»m fann man ihm boeb eine

vorzügliche (itrranfehe Salbung nicht ab|prcd>cn
;

fein

6tpl ift gebanfemridi, lebhaft unö flief-cnb; manche*

Wa« er über ben eiteln gelehrten ©ünfel fagt, ift febt

wahr unb treffrnb; nur baf; er unrichtige unb überirie«

bene Folgerungen gegen ben iHSerrb brr SGiiTrnfchaftrn

überhaupt barau« jog, unb ben &frptici«m jur Cmpfeh»
lung einer moffifchen 2f|Verif benubte, bie hoch felhft nach

feiner 2frt ju philofophireu fein tichrrr« Funbament hat*

tr; bn er rin fubfretior« Kriterium vermiete, woran fich

unterfcheiben liepe, ob unfere Urtheile au« bem Innern
göttlichen Sichte , ober au« ber Sernunft rntfpringrn.

©a« jfeptifdje Argument i|T ihm eigen, welche« er von
bem 'tßibcrfpruche gewilTer ®niubfd(jr be« ©rnfrn« unb
ber Srfrntnfß mit l&atfatfcen ber Offenbarung unb ber

pofirwn Religion entlehnte.
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®»it einem ungleich gebHbetern ©eiffe unb 0«
fd)mnct'e uub anf eine bernunftmä|jigere SÖSeife (feilt*

Jfranj be l« SDlot&e le Bager ben ©fepttci«*

muß alß Diefultat feiner ^tyilofopbi* uub als »Büttel

beß rcltgicjen ©laubcnß auf. 0r nmrbe geboten }u

9>ariß im % uub erhielt früh eine liberale

<£rjie()Ung , bie fein trefflicbed ©eine mit einem fKeid)*

tbume »on Äentniffen aueflattet*. 0r mar befonber*

mit beui claffifdjen Altertum« unb mit bec ©efthitbt*

bertraut, unb berbanb bamit eine fe^r feine unb auß*

gebreitete SBeit unb 3Jlenfd)enbeobachtung. ©eine .

Talente unb ©elehrjamfeit, unb jugleid) fein muffet*

haftet Sh<u*c»fKc im <pri»atleben betfdfafften i^m bie

©unft ber Sarbinale iXichelieu unb SRajarin.

©c mar ©tatecath unb (Srrjie^er be« #*rjog« bo«

Anjou, De« 03rubere lubwig XIV. 0r ffarb in

«inen» fe^r h°fcfn Alter im 3. 1672 . ©einen ©chrlf*

te»» ifi nicht uur jeber Aberglaube unb jebe Bigotterie

ftemöe ,
fonbern er ließ bieltnehr feinem 3Bifce unb

feiner jpbiahfcfcen fatirifdjen iaunc auf
5

» frevle ben

gugcl i'd>tepeu , utib berleugnete bie $eufd)b«it unb

gcugaliiät, bie ec im tbirfliebe» leben unter ben Au«*

* fchibeifungcn be« üppigffen ^>of« ju erbalten muhte.

Al» ©chriftfleUec wirb et bon» Baple mit $>lut*

,a r d» bergUcfeen. 2Die Ueberlabung mit claff»fd>er ©e*

lehtfamfeit, bie man in feinen SBetfeu auttifft, unb

bie ihn» mehrere ntuere ^ritifer unter feinen lajibß*

leuten porgeroorfen haben, nni§ man mit Der ©ittc •

.feine« gelehrten Zeitalter« ent|d)ulbigen, ba« fid) jn

(
*»n«r Außframung ber Art befonberß

,
gefuf. ©ein

.ffeptiüheo $ßerf hat ben Sitei:
(

Cinq dialogues faits

a l’unitatiou des andern par Oratius ,T#bero. SDi*

lualcgtidje j$orm .hat« Söap.ec fe^c in feiner ©eibalt;

fie i)f bei; ihm fe^ir natürlich untf umich^1010, ^
in VW » *>**
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Der c r fl c ÜMalcg ent^dlt «ine 2Tnprrifung unb

93ertheibigung bee <Pprrheniemus, worin 93apet
meiflene bem ©eptus folgt, (Er fiifprc bcfenbccf

bas fPrptifcbe ftrgument aus, baß von brr au§erer/

bentlichen 93erfcbiebenheit unb bem 5öiberflreite ber

©eroobnftfiten , ©itten unb ©rbrAuche untrr ben SQM*

fern bfr9f,10mmen wirb, welche 93 a per mit vieler

©elehrfainPeit barflcüt , unb worauf er ben ©d>lu§

bafj es feine allgemein oerbiiibiiche nieralifche

Pflichten grbe, unb felbfl foldje nicht ba^in gerechnet

werden Ponneu, bie bod) untre uns bafür ju gelten

pflegten.

3>er jroepte Dialog hat beu $ifel: ®as
ffeptifche ©aflmahl, unb ift eine {Nachahmung

ber©pmpofien oom Xenop^on, ^Plat o unb Q) lut/

ard). 93aper fpridjt and) ^ier ntit (Entjücfen von

ber ©Pepfis , bie er feine geheiligte unb göttliche <P(w
lofophie nennt. £>er ©toff, welchen er befonberß

behanbelt, gab ihm ;u vielen launigem unb fcherjhaf*

ten 'Meufjerungen ©elegenheit. (Ee werben bie 93er/

fd)iebe»heit ber ©peifen unb ©etrinfe bep ben 936IPern

unb ber ©ebrüuehe bep ben <Diah>l$eiteu ;
bie oerfdfie/

benen begriffe von ber liebe; bie Perfdjiebenen wirten

ber 93efriebigung bes ©efd)led)tetriebs, aus einanber

gefegt. 95enwnberungswürbig ifl and) bie JrenmA/

thigfeit, mit welcher 93 aper über manche Üünge,

felbfl über Einige unb gürflen überhaupt, urtheilt;

was man von ihm als Jpofinanne unb ber mit brm S)o>

ft in fo nahen 23erh<Sltni|fen war, am wenigflen et»

warten feilte. X)er britte ^Dialog ifl eine lobrete

auf bie bhtfofophifdje (JinfamPeit, unb bie fliflen, aber

wahren, JreuWn , welche biefelbe gewähr unb »•*

burch fie für manche etugebilbete ober entbehrliche ©&*
I
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ter tiub $reuHen Des ic6enö entfd?üHigen fönne, reelle

bet 'Hufentbalt in Her gerüufchvoüen grefjen ©Seit mit

fid> bringt. $>er vierte Dialog (janbclt von Heit

felteuen unH erhabenen (Sigenfchafteu Her (5 fei Hiefet

3«it. @ine luflige Satire auf Hie 0d?tvAcben uitH

^bor
f>
e 'tcn mancher 'üKettfcften , Hie in Heit <£fe(n if>re

Originale fauöen, Hetten 33a«? er eine ä^nltc^e lob»

teöe büit, tvie (£ ras mu« Heu Dlarren.
- • \ »

/ ,

JOer fünfte unH für Hie Veurtheilung Des

©fepticismus Des 33 an er mid?tigf)e Dialog betrifft

Hie 33er|d>ieHenbeit Her SXeligionen. (Sr (teilt auch Hie;

fe fe(?r auffaUenH Dar, unH jiebt ebenfalls aus Derfel;

ben bas Diefultat, Haft alle ÜKeligion ungetvifj fep;

Hag Hie 33ernunft feine fejte ^rmcipien Her $bfHl09>*

w*tD alfo aud? feine fejte 38tffenfd?aft Herfelben begrün#

Heu forme. tiefes Üfefultat rveuDet er aber uid>t an,

um and) alle unH jeHe pofitive ‘Jteligion als ungüi;

tig Har^utbuit, fouHern vielmehr, um Hie ©ültigfcit

Hcrfeibtn Darauf }u grüuHen. (Sr nimt als guuHa»

uteut Her ^fjeologie ein <princip Hes ©lauberts au.

Das Dein ’3Jlenfd?en Hurd? göttliche ©naHe iuitget(?'i(t

werbe, unH alle 33eruunft weit überfteige; Denn Her

©cgenftanH Her
<

Xj?e0^°9*e f<9 f° «traben, Hag er nie

Hurd? 33ernunft erreicht, fonHcrn nur Durch göttliche

Offenbarung erfant werben ferme. üöem ©lauben an

Hie Offenbarung fte^e aber Her SDüufel auf unfere

fenfehaft im 3Bege, unH. erfl Hie Vernichtung oesfel#

ben Hurd) Hie (Sinfic^t von Her ©d?tvdchf nuferer 33er#

nunft uuH von Her Ung«vi|jh c 't aller tueufrhUd)eu (Sc*

fentnig forme uns jum ©lauben an Hie ©Sattheiten

Her geoffeubarten Dieligion geneigt niadjeu. S)ie ©fep»

fis fei? gleichfam HaS ©littet, Hie Äeime bes Unglau#

benS aus unferm ©eifte ausiurotten, tvoHurch er für

gjpp 3 Hie
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bie (Sinwirfung Der göttlichen ©nabe empfiSngücbft

werbe. liben Die ffeptifche T)enrart , Die in jenen

Dialogen üee Q3uner ^erfcht , unD Die (ich in einen

4janq ftiim OMauben an (jcjjere Offenbarung enDigf,

berrätb fid) aud) ifrer in anDern ©d)riften Deefelben *).

0o wie Die mannichfaltigen mi«lungenen93erfm$e

her Dcgmarifchrn ‘Pbilofopb«» in Dtefer ‘Periobe Den

©feptictomuo altith'am »on neuem belebt b*tten; fo

gaben fle 33eranlaffung , einmal Den ‘Ißeg, Durch
0<hlnffe *u wiifeui<haftlt(ber 3Babrb f «t $u gelani

gen , Der bis Dabin »on ?lUcn betreten roorDeu war,

gaiM aufjugeben, unD leDiglich Die Erfahrung ;u

betragen, rooe Diefe unmittelbar ober Durch abfTcbtlicb

angelieUte 'Beobachtungen mijfenfehafilicbe« lehre. £>er

Q>^ilofop(> welcher Diefe- neue SOiet(>oDe Der llnterfu*

tbmig nicht nur auf« lebhaftere unD bringenDfie en»

pfähl, fonDern auch felbfl, fepiel er in feinen IBer»

hdltnitfen fonte, realiftrte, war 8 ran
J SBnco,

SBaron »on 33 er ul am unD ^Burggraf ju ©f. 2[(<

bau. ÜJiefer mcrfwiirDige Wann wurDe gebobren im

3. ij6i. ©ein 93ater war 9?ico(au0 SBaco,
©re&

*) Sie ffierfe De« ¥a ?3?otb* le Saper (Tnb ffter

geOrucft. Sine ?(u*gabe Derfelben erfcbien noch bep fef»

neu febjeiten Durch Die Sfteforgttng feine« 0 cf)ne» m
9>ar(« 1653. «bitte nnDrre in Drrp Q>AnDrn in fei.

ebcnDaf. 1669, etc auch Die »cm Sauer in Den _jJ b*
ren 1667 — 1669 »erfaßten Schriften enthält. JMe
reüfMiiDlgße ift heraiKqefommen 311 'Pari« 1684. fflon

Den angeführten ffertifeben CDialegen bat man felaenDe

hcfonDere ^luegahe : Cinq dielogue* ftits ä l'ifnitation

des ancicn» jiar Oratiui fiibtro. Nouv. edit. augnicn-

tee d'nnc refuterion de la phijofophie feepngue ou pre-
' fervacif rontre Ic Ferrhonistnc per Mr. 1. M. Kohlt

;

ä Kcriui 1740.

«

Öi
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©rofjftegelberoafcrer unter ber JXegierung ber .ß&ntginn

(£lifabet{>, ber wegen feiner großen 9it<btegele^c#
fatnfeit unb feines S£>araftcrs allgemein geachtet war.

©d)on alö Änabe erregte ©aco burd) feine unqei
‘

»6bnlicf)eti Talente bie Bufmerffallt feit berer, bie i$it

feinten lernten,, unb felbjl ber &oiiigimi Slifabetb,
I>et er öfter auf if>re fragen bie fi»inreid)fien 3lutwc»
feit 90b. Sn feinem zwölften 3<*bre warb er auf bie

ilniverfität $u Sambribge gefd)icft, wo er beit

Sodann QBitgift, »aderigen Srjbifchef »oit

Santerburp, juut teurer {jatte. St trieb fiter alte
* -

cfaftifchr* iiteratur unb befouberfl Kriflotclifche $>bilo*
*

fopfcie, ber er aber halb abgeueigt würbe, weil er be»

nterfte, baf? f«e nur jum ©ifputiten gemacht fep, unb
auf bie ©efirberuiig bejS gemeinen 3ft»nfch»nwoble gac

feinen ober mir geringen Sinflu& ba ^ f* 9»««!? ©ol*
leiibung jener <8 d)tilfhiDien warb er tx>n feinem ©ater
«te(>r jur Qßolitif etjogen, ba er ber jungfle ©oftt war,

ttnb bloß bnreb 0enie unb &entnifi (ich bereinft 411

fern 'USneben im ©taate emporfchwingen fönte. Sc
flieng int 0efolgc bes0ejanbten 9>owlett uaebgrauf#

reich, unb bewies burch eine ©chrift: De ftatu Euro- 1

pae, bie er im neunje^nten S<*hte feines Alters ab*

fafjte, wie fester ohngeadjtet feiner Sugenb btn ©ow
tfeil heutige, welchen iftti jene ©erbinbung mit bem .

englifchen ©efanbten unb fein 2fufentfait ant fraujb*

fifchen Jjofe barbot. Sc »erlor aber wAhrenb biefec

SXeife feinen ©ater; bie «dterlichett ©utet fielen an fei*

ne ©rüber; unb felbjl »ine ©umntc, bie ifnt jcttec

jugebacht gatte, warb tiefen jum Srbe. Sr war

alfo auf eine bürftlge iebensweife befchr&nft, fefrte

nach Sttglaub jurücf, unb flubitte baS englifche iXechc,

um burch juribifche ^PrajriS feilten Unterhalt ju ftnben.

Sr erwarb ftch ober in furjet 3«it eine fo tiefe Äent*

9>PP 4
'
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nij? bcö vaterlänbifchen Dicd?t5 , Daß, nett» bevor ec

Den gewöhnlichen jun|i’fd)en (EurfuS beruhigt (>atff.

Die Äöiiiglnn ihn unter. Oie 3abl fr er aufierorbcntlidjcn

3lbvccateu aufnabm, unb ihm eine ^räbeube verlief,

woburd) er neu Otahrmtgsforgen befrent mürbe, ©ein
Jjiang neigte ficb aber mehr jiiin potitifchen leben , als

jum 0adnualteramte. l£r oerfuchte alfo fein &h)ct
am Ocfe. opne bod) anfangs es tu irgenb einer atu

fei; n lulic n ©teile bringen ju fönnen, bis es ihm gelang.

Die 0unit Deo berühmten utib unglücflicbeii iicblingS

Der Jäönigiuu (£lifabeth, bes 0rafen von (£ffer
ju gewinnen, burd) ben er einigermaßen in btffeee

S3<rmögeiisumfläiibe geriet^. OJiau befcbulbigte i(ju

einer fefjr großen UuDanfbarfeit gegen biefen feinen erflen

©öuner, Da er itad) Dem Jalle beofelben fid> von Drfr

fen 0egucrn verleiten ließ, ib» bes £od)ücrrathe brgnt

publicum ait^nPlagcn , burd> tuelcße ‘ireuloßgfeit ec

feinen auf anberiveittge OJerbienfle tvoßl gegrüubctcn

JKufcmi gar fef>r beflcrfte. SOßas if;m am Jjjofe bec

Äöuiginu £ltfabctl; nicht glüifen »volire , bas ge#

lang ißui befta bcjfer unter Der Oiegierung bes Äciiigtf

Sacob I, bem er geh burd) fein treffliches 203ert:

De augmeutis feientiarum, empfahl, unb ber ihm bas

2lmt bes 0enera( ©ollicitators gab, uub halb barauf

bie 0teUe bes 2(ttor»cp 0enerals. £)urd) feine S$ei)i

rath erhielt er Überbein ein fe'hr atifehulicbcs 3?erntö«

gen. ' $>a er aber h*d)ß verfcbroenDcrifd) lebte, fo

brachte er bicfeO in furjer burd), unb mar öfter

bem Drücfeubfleu ORangel ausgefc&r. üDiefeS gab ih<n

)u 3ntrigutu Q3eranla)Jung, bie ihm in Der 5*dge jum

föerberbeu gereichten. £r ließ fuh befledjen, unb er«

(aubte fld; llugerrchrigfeiten. ^Damals verfolgte ihn

gleichwohl bas 0tücf aiijjerorbeiitlich ; er warb 0)lit«

glich Des .tföliigl. 0eheinicu Oiath« , uub Durch 3?«

•. güiu
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iieblingß Deß Äöiiigß, Der (ich ber Sinjicbteu De«

SBaco beoieute, warb er im 3. 1617 ©reßftegelbe»

iwa^ter. 3m 3 >6 19^ warb ec ©roßfaujler ooti

<£nglanb, ‘Baron »on Q3ertilam, unb im folgenben

Sa^re Bice 0 raf uon ©t. 2llbait. Bep allen Diefcit

4 (Btateünttetn , welche Baco nach unb nach beflelbete,

»ernadjfüfltgte er bod) feine ©ttibien nid)t. Sineftrudjt

totrfelben war unter anbern baß Nouum Organon,

tpelcheß er im 3< 1620 betaußgab.

©0 fd)ueü Ba co gediegen trat, fo fehlten fiel

er aud) wieber von feiner Jj>$be b*ra&- Sc beförberte

Die 2lnf<hlüge , beß #er;og« non Burfingbam , ben

©elbhebürfnißen De« £6nig« burd) Srtbeilung brücfeiu

ber üJJonopolieit ab^nbelfeu, 6ep betten er felbft ben

Borwurf grober Be|led)lid)feit immer mehr auf jid>

. labcte. IDaburch jog er ftd> ben Unwillen nid)t nur

beß Bolfe, fonbern and) bet ©roßen jtt, unb eß eut*

ftanbrn im Parlamente laute plagen Darüber. Baco
mußte alle ©d)ulb auf ftd) nehmen, and) fafrrne ec

fte tticbt wirfltcb trug; eß warb ifmi Der Prctcß ge»

inadX-; er warb jn einer ©elbbuße oon »irr taufcitö

Pfunb ©terling oerDamt
;

fein Bameu warb aut> bec

ii|h Oer pairö beß Üteid)« anßgefhichen, unb er fam
in ben $t>wer. J5 tircb fein Betragen bet) bief«4t llne

füllen verrictf» er eine ßd)müd)e beß (EbarafterS, oie

tult feiner ©elebtfamfeit unb pf>tlo|op^i|<f>eii llufflü*

rung gar fefir contraflirte. 9?ad) furjer 3cit würbe er

jebod) auß Dem ©efütigniße rotebcv entlaßen; bao über

if>n gefüllte ricbterlicbe Urtb«il warb für nichtig etl'lürt,

unb er in ben Be|iß feiner Sbrenfielleu wiebet einge»

fefct, fo baß er in beni erflen Parlamente, welche«

Ä6nig Sari I. jufammen berief, wieber crfd>einen

fotue. IDec OJubm feine« ©eifteß unb feiner literari»

Ppp s
- fö««
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fcftcii SSerbienfte machte bie imriißmlidjeu Jpanbluugen

Dergeffen, wofür er gebüßt (>atte. Gr uetmicb ee aber

bod) feit biefrr Gpodje, fid> roeitre in bie Ungelegen«

fceiren befl Jpofeß ;u mifd)fn , ba er bie 5Banbelbarfrtt

bee 0(i*idö unb bae ©efd()rlid)e biefec 93crt)öltni|je er«

fahren batte. Gr lebte fid? unb ben SJinfen. ieiber

ctnptanb er nur and) uod; im ?llter bie felgen eine«

Vfrfd)it>cnb*rifd)en leben« unb riueö gdn)lid> veritnd);

läi|taten jpauepalt«. Gr trarb fe arm , ba§ er ben

^6:ug um llntertfüfcting bitten tuufjte. 3U biefer Q)«

riebe fe.neö leben« arbeitete er feine meißelt ©d)rifteu

auf. Gr ftarb im 3 . 1626 im ft d)5 unb fed)«iig(l«n

3abie feine« Tllterß auf einer SSilla be« Gkafen oon

2lrunCcl nabe bep lonbon *).

Q5aco mar einer feit 9 burd) feine grünblidje Äent«

ni§ ber bamaligeti @rf)u(pf>i(ofop{)ic unb Dieter anbern

wi|jenfd)a|tl!(^en ftädjcr, aubererfeitß burd; feine pcli«

tifdjeti

®) ©er crße ©iojrapb be« ®<tco renr SB Uli am 9t««?*

lei*, ber Secretair bcefelbcn, ber mit il;m in vertr.ni>

tcr prrf6nltd»cr H)rfantfcf>aft <ir(l«nbf|t hntte. (Jr bot

feine ^ioiirnuhie bem von il;m fi^raueacqr&ncit traten

, tT'rtnte ber üBerfc bed ©nco (eil. Amftelod. 1663. 13 .

T. IV.

)

«n.ifljÄiirtt, unb «it* birfrn l>nbeit bie niriftcn

?3erfa|Ter ber fpdrcrn Kterarftiflortfdjcn iffierfe , «mb
SP «nie, gefd;ij:ft €ittc onbere 33 ioi|rapbic vor ben

l.cttrcs and remains of tl»c Lord Chancellor Bacon

(London 1734, 4 ) !)«>* ben Stöbert Stephan pnn
SBcrfofiVr Sie veUltdnbbifte 'Ujoarnphte «ber, tp&bep

,
jene dltere unb «nbrrc juvcrldfiiac O.ncUen iiemitjt finb,

beftnbet fid) vor ber beiten 3lti«jabe ber QtacortifAen

S?erfc ( Sonbon 1740) von 97? «i Irr. “tHefer finb ar«

fol.it 'Prucfer Hirt. eric philol". T. IV. P II. p. 90.

«11b Tfqfltopttfo £r 0 in« ;ia 11 0 frtt Qkfdt b. Öterol.

in b ’p^itof. in ben breo lebten Oa|)th- *#• 1 . *3 - 38 *.

n.uh J?e i;br nrrid/8 Utbcrfeljimn, btr «udj einen eU
jetten Anbamt Aber SJaeo« 23crbienft um bie p^tlcfe*

ph<e hiiii»d<ruiit |)at.
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tifchen 33echd(ttttfie unb Erfahrungen auf btnt erha6w
neu ’Po|len int ©täte, ju welchem er ftch etnporges

fd>mmtgeu hatte, mehr als »tele anbere fähig gcroor
»'

ben , baß mähre wiflenfchaftliche 93ebürfhiß ber cultii

virten 3Renfd)hcit richtig $u beiirrpciieu , tuib inebe»

fonbre beit üBerth ber ©thulpfulofophie praftifch ju

fchähen. 3* mehr «r nun fanb, wie wenig SSraucb»

barfeit bie (rötere juc 'tfuffiäruttg unb SSerbefierung

ber ÜTlenfchheit im witflichett gefeflfchaftlichen ieben

fcabe; befto herzlicher warb er ihr abgeneigt, uub befto

mehr bacf)te er barauf , eine gdnjliche llntfdjaffung bte»

felben ju bemirfen. Er entwarf ben plan eine« großen

SOBerfß, bas jencUmfchaffuiig bejwecfeit feilte, uub Dem

erbetteltet: Magna Reftauratio, gab. Eß fällte aus ,

fechs'Sh'iir 11 befielen, »011 betten ber erfte eine Eint hei»

lung ber SBiffenfchaften ; ber jwetjte baß neue
,'Organon ober eine Erfldrung ber Olatur; Der

Dritte bie «Phänomene beß Unioerfuitt’ß, ober

Die iHaturj unb Erfahruugßgefd)ichte jut Eutwicfeluug

Der ^p^ilofop^te ; ber »ierte eine tßerflanbeßlciter

;

Der fünfte eine Einleitung in bie jwetjte ?>h* lo f p ’

pbie; bec fed>ete biefe jwegte ^httlofoppte

felbfl ober bie actioe CEBlffen fchaft enthielte. *

Söott biefem glatte hat S5aco nur einige ©türfe an«;

geführt, unb ju ben übrigen blojj SDioteriftlicn hinter*

laffcn, unb einzelne 2>becn über bie Ha, wie fie attß»

geführt werben fbuten. 5Da» neue Organon ifl

eollfldnbig erfebienen. @tatt beß etften aber hat

523a co baß SQBerf de augmentis feientiarutn geliefert,

woburch ber Abgang beßfelbett reic^ttc^ erfe^t wirb.

523ci)be SEBerfe, fowohl baß de augmentis fcienttaruiu,

alß ba« neue Organon
, finb claffifch »n ‘brer UM* •

fafifen einen ©djah hä<bft fruchtbarer 55eobatbningcn

unb Otefultatr jurn SÖcpufe ber echten Eultur bec SBIf»

fe»>
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frufcbafteri in fid). Die übrigen fleinern 0d>rif*

ten 03 a c o’s , Die mehr als 0)laieriaüen|ammlungen

betrachtet twerDen fönuen, n>ie Der Globus intcllectua-

lis, Sylua fyluarum
,

Hif.oria veurorum , Hiiloria

vitae et mortis 11 , a. fiuD Durch i()reit Oietchrbnm

au £()ätfj eben fchdfebar. 71ud) Dem 0tuDiunt Der

prafetfehen ^ptlofopbie fud)tt 03aco eine beffere

UuO tniecrmÄgigere üfieuDung 51 t geben. (Sr fchrieb

in Der Ub|Id)t Die fertnones fiJelcs
,

etliicos
,

poli-

ticos , oeconoinicos. Die er felbjt in Der 3ue id r, 1 >I,dSf

febrift au Den J?rr;cg eou 03 u d i 11 g |>a nt ju feinen

beiten Arbeiten rechnete, unD Die and) beijm ‘Publieum

eine |ebr günitige Aufnahme faitDrn, quia videantur

prae ccteris homutum negotia flringere ct in fmu*

iluere
, wie |ld) 03aco felb|t Darüber ausDrütfte.

ffißie richtig unD treffenD Das uioralifd) praftifche Ur»

t(>cil Des 03. mar, beiueift feine 0c|d)ichte Des äenig«

Heinrich VII. »on (SuglauD *).

©a«

*) Tbc worKs of Fraueit Rjcon

,

Baron of Vtrulem etc.;

in f<».nr volnine» wich fcveral additional picce* never
before printed in any tdition of hi» work«. To which
is prefixed a new lifc ot the author by Mr. Maliet

;

l.npdon J740 fol. - Fraucitei Baconu dt l'truUmio
Opera ojimia feptetn volnininibto dilh.ieta. Nouac
hnic crl iiioni arccdunt opuscula Inftorico politic* er

anglico nuper lanne fa<5la; AmBdod. 1730. 8 £<
ptrbt ineljr öltcrc lateniifebe Ttufiiaben. 2Soii Den QSü»

ehern de augincritis fcientiariun im erden '?>anDe ttf eine

(Vljr <|Utc J?iut&cMtloit Lngd. liat. 165a. 1 J. , nnD reu
Cetil Nouum Organon ( Im jiverfrn 6er Opp. )

rbrttDnf. 1650. 12. ö>a« erftere ’süSctf <(t «lieft in« ©ruf»
(die übrrfcljt ren 3 - Jj. 'pfinqftcn; ^>eft 1783* 8 ;

mit) macht ten erden ©anD Der: öammlung Der

Schriften friu'ner (Seiftet au« Dein funf^nten, fect«i

ifbntrn unD Hchjcijiiten 3<>l)
r
l)
un0rrt ' au< - £>•»* »eae

• Orga*
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$5a5 5BerP de augmentis fcientiarum fann fl/

gentlich für fine allgemeine SOlethobif Der menfcblichen

©rfetunifj unb Oec SEBiffenfcbaften überhaupt gelten.

S5aco hat in bemfelben einen encpflopÄbifchen
Gtammbatttn t> e c STOiffenfcbaften aufgeilellt,

ber ungeachtet feiner großen ütabicalfchler unb feiner

wefentlicben OJiÄngrl nicfct nur $u bereit, ba er $nz

trfl erfhien, fthr angeflaunt würbe; obgleich and)

fd)on bamals einzeln« ©elehrte nicht fe^r oort()eilh4t

baeon bachten; fonberu ber auch noch bep ber großen

franjSftfehen <£n«pflopübie geroifferinaßen jutn ©runbe

gelegt worben ifl ; wiewohl bie llurernebmer biefe*

ffiSerf« ißn weiter nuOgebilbet unb mit einer QJlenge

neuer 3tt>eige bereichert haben.

55 a co theilte bie SBiffenfchaften ab nach beit brep

S3erm6gen be* ©ernüth«, bern ©ebichtniße, ber

*>h« ntafie, unb ber Vernunft, in bie ©efchrch*

te, bie ^)oefie unb bie ^>h‘ lo f°P^* e * ®tfllic&: bie

©efchichte ifl eine £)at|leUung ber SBerfe ©otte«.

Ober ber ®lenfchen, ober ber Ol atu r. 3n QSejiez

$ung auf ©ott fcheibet f?e fl<h in bie h*iH9 e / bie

prophetifche, unb bie ecclefiaflifthe; in SSejie;

hung auf bie ÜJlenfdjen in bie Ältere unb neuere

bürgerliche ©efcßichte, in bie Utetarge/

fdjid)te, SDenfroürbig feiten Soutnale,
Annalen, Ulterthümet unb Unioerfalge*

fchichte; in 53eiiehung auf bie Olatur in bie ©e/

fchichte ber einförmigen Olatur nach ihren regele

müßigen QJrobucten unb ffßirfungen (hilioria gene-

ratio-
*•« . .

j
•

Organon ifl fl&erfe&t »on <55. 38. SJatto 16p, mit

Unmerfungen «on. ®alomon SOl-aimon; Swtp
6* ;

©erlln 1793. 8 .
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rationuin); in feie ©efd)id)te Der a bn>ed)f< l u De ti

ffiatur uad) ihren gefebivibrigeii oDer unregelntd jjii

gen 'prcoitcten unb 'Ibirfungcn (hilloria praetccgene-

ratiouuni); enblid) in Die ©efd)id)te De« & tt

brauche, welchen Die üJtenfcbeii von Den ‘ProDucteit

unD Kräften DerOiatur machen (liifloria artium). Da«
geblerpafte Diefer (£intfrei(ung Der pi|lort|'d><ii , ppt>|rix

Falifcben unD tcd)nologifd)cn Difciplincn, fo wie Oe«

principe Derfelben, faUc in Die 2iugen.

3wci)teu«: Die<Poefie, wrldje $8aco au« ber

l£titbilb.uiigefraft Verleitet/ ift entweDer erj|dh*

IcuD, foferne Der Dichter ge|'d>e{)enf Dutge Darftellt,

unb Dann ftnD Wirten Derfelben Die (£popoe. Da« 'Xiat

brigal, unD Da« (Epigramm; ober fie i|t Drama;
tifd), wenn Der Siebter feine 'perfoueu vergegenwdn

tigt uuD ale felbft rebenb unb panbeluD cinfü(>rt; Daun

entfprihgen Die
<^rag6Dic / Die ü o m 6 D i e , Die

Oper unD Die iEfloge; ober enblid) fie ifl parai

bolifcb, wenn jie abflracte begriffe in Silber hüllt;

inft'feru gehört Die Tlllegorie jii i(>r. Die <Poefie

überhaupt i|l Dem 'Dato eine w i 1 1 f ü b r l i d) g e 6 i I

D

u
te 0efd>id)te (liiiloria ad placitinn conficla), unD

nur in Diefcm @inne erfante er eine <Poefie an. TfUe

übrigen poaifdjeu ©attuugen , von welchen jener S5e»

griff »id)t gilt, rechnete er jur SBerebfamfeit ober jur

^bdofophi«. Die duffere 5°rm Der ‘Pccfie war

ihm o&Uig indifferent ; er betrachtete fie IcDiglidj al*

eine befouDere 2irt ober ’iDJetpcbe De« ©ti)l«.

, ,
m> n Ur

Dritten«: ?fn« Der Vernunft entfprfngt Die

<P(>iIofwp^ie. Dtefe fchcibet fid) in Die 2Biffeiu

febaften von ©ott, von Der Olatur, unb com

'üJi

t

ii f d) e ii. Die erjle befaßt Die natürliche

$&e*

Di
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0103 it f und (hu jtim ‘Hujjatige bie ie^re wen

den guten mit) bofen Engeln uub ©eiftern, mit toc(«

4er ou cb die fünfte Der $08a()rfagerey mtb 3aubert»j

verbnnDen finD. £>ie SBiffenfdjaft von Der iRutur
t(>eilt 03. in Di« fpeculative uuD operative
£Tiöturp^ilo|op()ie. 03ou jener jinb $(>cüe Di«

fif uuD Die e r a p ^
i;
f i f

.
3»u fpecula ti Venr

<p()pfif red)u<t ec Die lehren von Den (J>cincipien Der

SDinge, unD von Der üßelt ober Der 93ia»nid&falttgfeic:

Der SDinge
;

Die (entern 6ettf/fen «ntiveber Die concretem

©egenjtänbe unb machen Die 0taturgcfd)id)te au*, ober

Die abtftatten, unb (»anbei» von Den ©dKunuienie«

unb Den 03e»vegtmgen Der Materie. Xüe 93? e t a p (> 0*

fif t(>eilt er «vieöer in Die tefjre »on Den formen uuD
»on Den ginalurfad)en. &ie operative *P&|jfifc

fd)eibct er in Die 9J?edjanif unD Die 93Jagie, Die

(entere ^Difciplin in einem geläuterte» (ginne genommen.

©0 gehören ju i(u rin Inucntarium opum humana-

rum, unb ein Catalogus polychreftotum. 2)ie 93? as

t (jeuia t i f, fotuobl Die reine a(0 Die QiigeivanDte, null

SÖaco blofj als einen Anfang jur 9iaturp()ilofop()ie

betrachtet tvifleu. Die QBijjenfcbaft vom 9Jlenfd)en

tvirD geteilt in Die pliilofopliia humanitatis unD plü-

lofopbia ciuilis. 3*»* betritt Den Körper unb bie

©eeie in OSejiefnmg fomo(>l auf Die 9)erfon Deö SJleiw

fdjen überhaupt, alß auf Die OSerbinDung jivifdieti

Äirper unD ©eelc. 2)ie 9)erfou De# 93?enfd)en bo

trachtet 03a co nad) ihren SBorjügen unD 93?ä»gelri.

3ur Unterfudjung Der iUerbiuDung Der ©feie mit

Dem Körper regnet er and) Die 9>(>pftognomif unD

Die ttuelegung Der träume. 5£>ie $Biffenfd)aft vom
äbrper enthält in fld) Di« 2lrjnei)funoc, Die

Äoemet if, Die fld) auf (£rf>altung Der Üleinlidjfoit

unD Die ©effalt De# Ütbrper9 bejie^t , Di« 2Ubletif,
UnD
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unD öle (£rg6(jung$fünfte, jii Denen ®la 6 fe r e t>,

SJiufif, ‘tai^ni fpiflf unft ti. ro. g^crro. $)ie

ffl3iftenfd)a|t von Der ©eele jcrfäUt: i) in Die Um
tcrfudning Der verftbiebenen ©eelrnvermogcn ; 2) in

Die ilmerfud)ung Des ©ebrand)« unD Der ©cgcnftünDe

Derselben; Die Untere ift t()eil« iogif, roeid>e audj

Die ©rammatif, SK^etocif, Äritif unD ‘Püi

Dagogif mit in fid> faftr; t^eilö (Etfiif, ober Die

iefjre vom©uten ; unD Q3cfen, von Der Gilbung Dec

(Sbaraftere , von Den Jlffecteu unD Den Mitteln , i£re

53erbor&fu(>eit ju Reifen ti. tv. <£nblid) Die philofo-

pliia ciuilis betrifft Die©efef}f, Die ^uriopruDem, Oe»

fonomie, politif, Den J^anDei ju SCnfter unD ianbe

u. tv. tiefer ©taminbauin Der Sffiiffenfcbaften an fTd>

fctbft ift übrigen« in Dem SBerfe de augmentis feien,

tiarutn Der uiibeDcutenDfte ‘tfjeil. $ßaö aber Die fern

einen fo bef>rn ®3ertb giebt, Da« ift Die SDicnge von

ttefftid)en lcf>rreid>eit SSemerfungen Darüber, wae aUe«

Damals in einjelnen üOiftiplinen ober ©attungm von

£etuniffen, welcfce SJaco anffüfcrt, vermrfjt werbe;

bauptfüdftid) inwiefern Die bisherige iSKetbobe in Der

S5ef)4nDlung Derfelben fehlerhaft mtD jwecfiviDrig fei?;

tvie Den Üftüngeln abgef>oifen unD eine h'ilfnme lirtvei»

ternng unD törrvollfomnung jener SDifciplinen unD

Äcntniffe bewirft werben fbnne.

2>er ijauptebarafter Der Q3aconifcfcen ^>^i(ofop^ic

ift Diefer, Da§ in Derfelben Die hergebradjt# feientififebe

9)i«tboDe Der ^>(>itofop(>te fewo^l al« dürr übrige«

©amtngen von Äentniffen Durcbau« verworfen wur»

De. üftan fann |ene gjlethobe Die fpllogiftifdie
nennen, fofern mau Dabep von wi(lfübrlid>en QJegrif»

feil auegieng unD ©dftüf[e aus Denfelben gleitete,

ebne Die iRatur Der ©egenftanbe ftlbft, auf weldje (<<$

Digijized by (
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fine Begriffe bejogen, oor(>er unterfudjt ju haben;

fofirn man überhaupt Die 2Bijfenfchaften mehr auf fpt#

logifitfcbes SXeiifeimcment grimbete, als auf ßeifjigeS

©tubium Der (Erfahrung. Ss h«t« biefes Die golge

gehabt , Da§ nicht nur ein großer $hri l Der^ilofw
p^ie fid> in (eeten ©pibfinbigfeiten hrruntbrchte; fett«

tetn bafj auch in anDcre £>i|ciplinen eine Stenge oon

^räumerepen hin«in9<f*mm*» war. Die Durch Srfah*

ruug gar nicht beroä^rt mürben , Denen Diefe oft gerat

heju miberfprach, unD Die einer jmecfmätjigern unb

mifetichern (Eultur jener ü&ifctpiiuen binDerUd) mären.

53 a co Drang alfo vor allem ttnbern auf bas ©tuDiiitn

her Erfahrung, auf Xnßellung t>on Beobachtungen

unb Berfucheu , um Die gemeine miffenfebaftlicbe Sri

fentuifj theii» ju läutern unb )it berichtigen, theiis ju

erweitern. Sr Decfte frepmutbig unb mit großer lebe

(jaftigfeit Die Blifjen Deo Damaligen miffeufchaftlichen

Sufianbes auf unb Die Urfachen Derfelben; et jeigte,

nat für ©egenftänbe für bas ^ntereffe Der menfchlli

«hen 0efeQfchaft oorjüglid» einer genauem Bearbeit

tung behürfeen , unb wie Diefe am beflen unb mit 4?oflfi

nung eines großen tviffenfchaftlichen (Gewinnes unter#

nommen werben fällte. SDiefi ifl Das oortiehmfie Bert

Dienß Des Baco. SHidjt nur Das SBcrf de augiuen»

tis feientiarum, fonberu auch Der mefentiiehe Inhalt

feines neuen Organon läuft Darauf hinaus, bas

fcholaflifch > fpllogifhfthe Verfahren gänjlid) ju »er#

Drängen, unb Das empirifche Durch Beobachtung bee

Olatur unb fänfHiche Berfuche ein$ufü{>ren. Sr mar
von Der BerDerblichfeit jenes fo eingenommen, bah ec

Den 3Berth Der ©pUogifiif überhaupt ableugnete, unb

anher Der 3nbuctiou jebe anbere <£>d>iuj?art für

unnötig unb unnüfc »rfiärte ; obgleich in feinen eige#

»ubu*a«rfih.b.pbiiof. u.». neu
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um @djriften, wie ©affen bi jeigte, nicht 6Iof

3nDuctionen, fonberu ©djlüffe ooti ff^c oerfd)ieDenet

2lrt unD gornt oorfommeu, unD felbf: Die j^nbuction,

wenn man auf Da« <princip Der VünDigfeit in Der

gorm Dabei) fie^t, ju Den ©nllogiemen gehört. %ber

e6 mar in jenem 3 c ‘ taltcr wohltätig/ Da(j Baco
ju Diefem Sptreme übergieng, weil Die f<po(afiifd>e

SJlet^oDe }u 4)cr|d)*.uD geworDen war, unD nicht letd)t

anDere al« DaDurch in iprcr Autorität bet) Dem großen

Raufen erschüttert werDen foute. ÖeraDe Diefe au fi<h

felbfl übertriebene unD taDelhafte Verachtung De« Ovaii

fonnement« au« Gegriffen unD Durch <£t)Uogiemen b«

witfte, Da§ man eifriger Die SJlatur fluDirte, unD

DaDurch nid)t nur eine 'DJenge von 3rrthümern unD

Vorurteilen in Den p(n)f<faltfd»en T)i|ciplinen bericty

tigte , fouDeru auch Diefe wahrhaft erweiterte.
%

3u Den für Die echte Ülaturfunbe tterberhlichen

golgeu De« fpllogifiifchen Verfahren« rechnete Bac«
and) Den enormen SDliobraucb, Der $u feiner 3 f it niit

Der Teleologie getrieben würbe, weil mau Diefe

alo wijfeufcbaftlidie ©ruuDlage De« Th<i*niu6 betrach*

tete unD bebanDelte. ga|l Die ganje <Pb l1 f|f würbe

Damal« auf Teleologie jurtufgeführr unD einaefthrinft;

unD Da b>c<* Die raifouiuteuDc Vernunft mit £ülfe Der

9>hantafie freuen ©pielraum {wte, Der Dlatur |eDc

2lrt »on 3metfmüfjigfeit anjuDicbten ; fo war Die Tei

leologie in ent ©emebe von Träumerenen auegeartet,

weid)e Die Oiatur fclb|t im geringflen nicht Documem

tirte. 'OJian pätte Diefe (Spielereien Der phantafirew

Den Vermmtt immerhin auf ihrem SBerthe beruhen

laffen fönuen, wenn nicht Die grüuDlicherr unD nü(p

lid;ere Bearbeitung Der ^hW* Durch Diefelben oerhin*

»fu . v • bert

1
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bert unb uitterbrücft worben wäre, unb bie p&ijfTfaü#

fd)m Unterfiichungen überhaupt (ine ganj fcf^eefe Üiich*

tung bgbucch befontmen bitten. SSaco eiferte aifo

auf bas lebhaftere unb im (Deific eines echten

fers gegen bas teieologifchc Untvefen / unb perwies bie

Teleologie gdn|(id> aus bec )>^pfif in bie ©ietaphbftf*

Sc etflirte bie Snburfachen für uufruchtbar, bie

nie geboten gleich ©ott geweihten Jungfrauen. “ÜJiati

hat bisher fe(>r wtrfehrt”, fagt er, “bie Unterfudjung

bec Snburfacben, bie in bie ®letapbbfif gehört,

als einen Th” 1 SHoff* betrachtet. T)iefe wif«

feufdjaftliche ©teiiuug berfeiben fönte inbeffeti gleich«

güitig fepn; aber fte hat bec <p^i(ofoph>ie ben grüßten

©(haben gebracht unb bringt ihn berfeiben noch. JDemt

fte hat bie Uuterfiuhung bec wirfenben Ur fachen

aus bec verbringt^ unb Veranlagung gegeben,

ba§ bie fi<h mit jenen fcheinbaren, aber er«

trimmen, Snburfachen begnügten, unb ber Snt«

becfuug ber wirflichen natürlichen Urfaehen nicht eif«

rig genug nachforfhten , junt griffen achtheile ber

dBi|fenf<haft. 3<h ftnbe, ba§ buh nicht bloß Pont

$>lato, bec imnuc am ©eflabe bec Snbucfachen

poc 2(nfer geht, fonbecn fogac auch «om Att^o*
teies, ©alen, tt.a. gefächen ifl, bie auch nicht

feiten in biefe Untiefe geraten* SBer Urfaehen ber

Art angiebt: bie Augenwimpern bienten jur ©d)uh«
wehr ber Augen; bas biehte §eü bet Thiere jur

Verwahrung berfeiben gegen J^rt^e unb Äilte; bte

Knochen frpen flatt ber ©iuien unb Valfen, worauf
bie 3Rafchine bes Äirpers ruhe; bie Viumt hatten

Vlitter, bamit bie fruchte weniger pou ber ©onne
unb porn 5Binbe litten; bte Rolfen entßinben in bec

luft, um bie Srbe mit Oiegen }u trinfen; bie Srbe

Digitized by Google
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fft) bicfjt uut> feft, baitiie fie ben Tf)ieren jur cXBo^
nung dienen füune, u. Kgl. — ber würbe als ®lei

tapbpfifer ntc^c übel raifonniren, aber i{>in al5 «Pbpi

fifer würbe ein foldjes ÜXaifonnement wenig andern.”

53a co jog baßer bie Diaturpbilofopbie beb T) e in o*

feit unb ber Altern ‘Pßilofopbeu überhaupt, weil

ebe bie SEBeltbilbung nid>t einem göttlichen 93erflani

be jufcbriebeii , bet? weitem ber t^rifltfdxn Olatun

p^i(o|'op{)ie vor. 3™' erflArten öle ©tructur beb

Uuiverfum’s attS uuenblid) uianniebfaltigen unb

füu|i(id)cu ^^tigfeiten ber tttatur, unb bie Urfai

d>en ber befonbern 2)inge legten fit einem normen*
bigen ffiaturvermegen bep , ebne irgenb Snburfacben

einjumifeben, welche bie ©irfuugen ber dlatur bei

ftimt bitten. ©ie waren baßer in ber Uuterfucbung

ber natürlichen llrfadjen viel grünblicber, unb bram
gen ungleid) tiefer in bie geßeime 5Berfflätte ber

SHatur cm , alb <Plato unb ‘Htifloteles, weil

fie niebt fo wie biefe ißre ©peculation an ben ©nburi

facben verfebweubeten.

53a co bebielt fid) aber bod) ßierbep ausbrüeft

lieb vor / ba§ er bie Teleologie gar niebt fcblecbtßin

verwerfe , unb btircbaiib für leere Fiction erflAre;

vielmehr laffe er ihr ben SBertß als 0egenfianbe mei

tapßpfifdier ©peculation ; nur baburd) baß fie in

bie ©teile ber Unterfud)uug pßpjifcber Urfacben gei

treten wäre, frp bas pßpfifalifcbe 0ebiet ganj ven

i'Crt. derjenige würbe uad) feiner Sfftepiiuug feßr

unrichtig urtßeilen, ber behauptete , baß bie Telew

logie ber wahren *Pbp|'if miberfhitte ; im ©egen*

tßrile ni ü ffe biefe jener jum 0runbe liegen, unb bepi

be T)ifciplinen müßten cinauber gleicbfam in bie J;äui

be
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be arbeiten. Die (Enburfache 6er Augenwimpern

,

baß fte 6ie Augen verwahren fottten , wiberfireite 6er

natürlichen Ucfacfje berfelben nicht, baß bie geuch*

tigfeit in Jjjbfclungen befl t^ierifc^cn Äbcper« .fraare

er selige; bie (Snönrfadje 6ec Dichfigfeit be* gelle*

bet) beu Teeren, um jie gegen öie Ülaufoigfeit bec

ßßitterung ju fehlen, flimme mit ber n«türüd)cn

recht gut jufammtn, baß biefe Duhtigfett be« geü«

burd) bte 3ufauuneniiehung b<* ©d)weißlicbec «nt*

£«&«/ bie »om Innern be« &6rper« burch bie 95e*

roubung ber iuft bewirft wirb. <£* erteilt h‘«*au«,

tote nicht ganj gerecht ber TJorwurf war, beu 93a*

.
co’f BeitgeuofTen ihm machten, baß er butd) fein

3>o(emiftren gegen bie Teleologie unb feine #erab*

toürblguug berfelben ben Ath«i*mu6 begünflige, in*

bem er bem The»*twu« fein« tfärffte @tüße «®ube.

QBeil 93. fühlte, b®ß er fid) wohl (>t«r unb ba ju

ftarf unb frei) au«gebrücft h®&«n mochte, unb ba*

burd) ©lancbe ju jenem ©orwurfe oerleiten fbnte,

obgleich biefer an (ich immer auf SDiiuoerjtanbe be*

ruht« ; fo äußert« et (ich übet feine TJorfMungeart

oon bim TJerhältnijfe ber Teleologie jur Theologie

«och genauer. Die Äritif be« «Blisbrauch* ber Te*

(eologie h«bt bie gittlich« i8orfcf>mig gar nicht auf,

unb macht ft« auch nicht jweifelhaft; vielmehr jie

befUtigt unb bejttrft b«n ©lauben baran. Denn

fo toie in bürgerlichen Angelegenheiten bie politifthe.

Klugheit erhabner unb bewnnberungöwürbiger ifi,

wenn (ich 3«manb bec Jpülfe Anberer }u feinen jjwecfen

ju bebienen »erfleht, oh»« bicfen etwa« oon feiner

Ab ficht mitsuth«il«n; (fo baß biefe tbun, was 3«ner

will, nidjt im geringflen aber »nerfen, baß ße nur

nach 3en<« ÜSißen hanbeln); als wenn er feine Abfich*

un
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tcu Den Eimern feint« SEGiden« funb t^ut; fo flro^ft

ond^ Die 3Bei«heit ©otte« bewunDernowürbiger hervor,

wenn Die Jiatur für fid> anberö wirft, unD Die Borfe*

billig einen anDern 3roe<f bflt > «l® wenn J Uen unD
jeben einzelnen Jormeu unb JBirfungen Der Sttatur Die

©ierfmale Der Borfehung gleicbfam aufgeDrürft waren.

5£>ie Unterfliegung Der phbfifd)en Ur|ad)cti entfernt alfo

Den Ü3?en|ct)en fo wenig von ©oft unD Der Q3orfehung/

Daß fogar Diejenigen ‘Philosophen, welche fid) Damit

befebifftigt ha D fn , am Silbe feinen auDern SrflÜJ

rungagruuD fiuDen mögen, als 0ott unD Die S8ow
fefeung.

• •»'* * . * 't.
**

.. *tv*/- '!• *

Bortrefffidj unD für fein 3«‘talter üuffertf leb»

reiefj war auch Baco’« EXaifonnement gegen Den Aber*

glauben *), Die Betreibung angeblicher geheimer 3Bif*

feufebaften unb Äünfle, unD Die Anhüuglichfeit nicht

bloß De« großen Raufen«, fonbern auch vieler ©elebn

ten unD 'Philofopben Daran. Sr leugnete alle atigeb«

lid> geheime Sllaturfrdfte , fofern fie Den offenbaren

roiDerfprechen , unD folglich auch Die iDiöglicbffir,

Durch jene etwa« ju bewirfen , wa« fldj nicht au«

Den Oiaturgefehen, wie fie Die (Erfahrung lehrt / er*

f Liren lüßt, ober wa« Denfelben gcrafceju wiDerfireii

tet. 35ie s3iftagie, Die Alchemie/ Die Üluiifi, Da«

Alter ju verlangen/ Die Aftrologie, Shieomautie/

©nmpathie, Antipathie/ verwirft er al« nichtige

SinbilDuiigen unb Sriume. 3ßer (ich mit Diefen

CEBiffenfchaften unb fünften abgiebt/ unb DaDurch

Jfcünge 311 bewirfen hofft/ Die er auf Dem natürlichen

QBege nicht bewirfen fönte, ber'ifl mit Dem

Der ^ahel ju vergleichen/ Der Die 3un0/ Die 06t*

, tinn

*) Btco de aigtn. feient. III, 5. IV, 3.
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tltm ber ÜJladjt, ju umarmen lohnte, unb flatt

becfelben eine CDBolfe umarmte , mit welcher er Die

Centauren unb Chimären erzeugte. 0tatt Der ÜBic;

fuugeii, nact) btuen er mit unoerflätt&iger unb ohne

mächtiger Begierde firebt, unb bie er durch
,
dett

SKaud) unb Oiebel ber ^>^at)tnftc fdjon i» ber gerne

ju erbllcfen wahnt , werben fich Ißm am <£nbe

nieste als getäufchte Hoffnungen unb fd)eußltd)e 0«
fpenfier barbieten, #ber bie ÜJlagie hat <i«en üh*w

lidieti (Einfluß auf bie ©emütfjer &« ?0ieufchen, wie

©d)lafmad)enbe Urjnepen auf ben £6rper. SDiefe

betvirfen @djlaf unb angenehme 5rdume. @0 wirb

aud) ber SSerjlanb ber s2Äenfd)en etngewiegt; man
fagt t(>nen »iel »on ben perborgenen fpecißfcheu $rüf*

ten ber £)inge »or, beten Äentniß gicichfam som
Himmel geoffettbart unb burd) mündliche ‘Jrabition

fojrgepffanjt fep; darüber acrgeffen bie üJien)dj<m,

bie wahren unb natürlichen ilr|'ad)en ber £)iitge ju

trforfdjen , unb beruhigen (Id) ben jenen?- SEDahne;

ntau floßt ihnen überöem bie füßeflen Hoffnungen

unb Xrüume ein, unb feffeit fie dadurch nod) mehr.

35as meufd)lid)e ©efcfflecht ift fo ungemüßtgt unb

thörid)t in feinen 9£üufchen , paß es nid)t nur fleh

unmögliche Hinge »erfpricht, fonbern auch bas blinde

©ercrauen faßt , es werbe ohne SDlüh? und gleiß

unb mit 9Itd)ts thun bie allerfchwerfien Hinge bei

wirfcn. ©anj hatte fld) iubeffen ^ a c 0 felbfi noch

nicht über alle baffln gehörige Sßorurtheile erhoben.

(Et, legte unter andern ber 0etle auch nod) eine

©at>e ber Htotnatiou bet), baß fie entweder

burd) eigne Äraft die 3ufunft »other wiffen foulte,

wenn fie fid) oon den fanden bee Äbrpers loereiße

unb fich auf (Ich felbfi jurücfjiehe, wie bep manchen

1
$tüu1
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träumen, in Drr Sffiafe, im *£obeffampf« ; ebcc
Die 3ufunft buwp duffere seifige SinfWff«

geeffen&art werbe.

$nt* Ui 3»eptcn 23<wt>e«.
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